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dem Ausschussänderungsantrag „Heilmittelversorgung“ der Fraktionen SPD und 

CDU / CSU zu Artikel 1 Nummer 13a, 28a, 30a, 33, 41a, 51, 58, 67a, 104 (§§ 32, 

63, 64d, 106b, 124, 124a, 125, 125a, 326 des Fünften Sozialgesetzbuches – Aus-

schussdrucksache 19(14)51.4 

 

den Ausschussänderungsanträgen der Fraktion DIE LINKE:  

„Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflegedienste stär-

ken“ – Ausschussdrucksache 19(14)51.3 

 

„Vollständige Kostenübernahme einer medizinisch notwendigen Versor-

gung mit Zahnersatz“- Ausschussdrucksacke 19(14)51.2 

 

„Beibehaltung des direkten Zugangs zu Psychotherapie“ – Ausschussdruck-

sacke 19(14)51.1 

 

dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 / Die Grüne „Bedarfsge-
rechte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten sicherstellen und 
therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Ausbildungsbedin-

gungen aufwerten“ – Bundestagsdrucksache 19/6130 

 

dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion AfD: 

„Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“ – Bundestagsdrucksache 19/3393 
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dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE „Flächendeckende Versor-

gung mit Physiotherapie und anderen Heilmitteln sichern“- Bundestags-

drucksache 19/4887 

 

den Anträgen der Abgeordneten der Fraktion FDP:  

„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regel-

fall“ – Bundestagsdrucksache 19/6417 

 

„Ambulante, ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, 

Budgetierung aufheben“ – Bundestagsdrucksache 19/4833 

 

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder ermöglichen, fertili-

tätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen“ – Bundestags-

drucksache 19/2689 
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1. Einleitung 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften vertre-

ten die Interessen der abhängig Beschäftigten und ihrer Angehörigen auch in ihrer 

Rolle als Krankenversicherte sowie als Patientinnen und Patienten. Die Sicherstellung 

einer umfassenden, gerechten und besseren flächendeckenden Versorgung der Ver-

sicherten durch eine an dieses Erfordernis anzupassende Versorgungsstruktur ist an-

gesichts der hierbei bestehenden Defizite eine seiner Kernforderungen.  

Vor diesem Hintergrund dient die vorliegende Gesetzesinitiative des Bundesministe-

riums für Gesundheit aus Sicht des DGB einem wichtigen Ziel: Die medizinische Ver-

sorgung der Patientinnen und Patienten soll durch den Abbau von Wartezeiten ver-

bessert werden, während der Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung 

flächendeckend gewährleistet und im Rahmen einer überarbeiteten Terminservice-

stellenstruktur verbessert werden soll. Diese Vorhaben sind zu begrüßen und bedür-

fen einer möglichst zügigen Umsetzung.     

Für die mit diesen Leistungen verbundenen ärztlichen Aufwände werden erhöhte o-

der neugeschaffene extrabudgetäre Vergütungen in Höhe von ca. 600 Mio. Euro in 

Aussicht gestellt. Diese zusätzliche Finanzierung soll aus GKV-Mitteln und somit aus 

dem Budget der Versicherten erbracht werden. Der DGB lehnt dies entschieden ab. 

Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist ärztlicher Grundauftrag und durch 

innerärztliche Koordinierung, jedoch nicht durch eine Zusatzfinanzierung der bereits 

heute umfangreich vergüteten ambulanten Arztpraxen zu gewährleisten. Die durch 

den Gesetzesentwurf angesprochenen Versorgungsstrukturen sind bereits heute mit 

ca. 37 Milliarden Euro pro Jahr ausgestattet und verfügen somit über eine mehr als 

solide Grundlage, um die zeitnahe Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Pa-

tienten sicherzustellen. Das Sprechstundenangebot ist primär durch den Versor-

gungsbedarf der Versicherten und nicht durch extrabudgetäre Anreize zu begründen.  

 Der Gesetzesentwurf beinhaltet darüber hinaus eine Vielzahl von zu verändernden 

Regelungsinhalten, die dem einleitend beschriebenen Ziel dienen sollen. Der DGB 

stellt jedoch fest, dass sich darunter Vorschläge befinden, deren zu erwartender Bei-

trag zur Hebung der Versorgungsqualität teilweise fraglich ist oder den Interessen 

der Versicherten zuwider läuft. Beispielhaft sei dazu vorab auf folgende Bestandteile 

des Entwurfs verwiesen:  

Die vorgesehene Neugestaltung des §§ 51 SGB V dienen nicht der eigentlich not-

wendigen Schließung einer bestehenden Regelungslücke in der sozialen Absicherung 

von Teilrenten und zusätzlichen Erwerbseinkommen, sondern zielen auf eine Be-

schneidung der durch Beiträge erwerbbaren Ansprüche auf Krankengeld für Versi-

cherte in entsprechenden Rentenkonstellationen. Dies ist rundheraus abzulehnen. 
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Der DGB fordert den Gesetzgeber auf, stattdessen dafür zu sorgen, dass Kranken-

geldansprüche vor Erreichen der Regelaltersgrenze auch unabhängig vom Bezug ei-

ner Rente gewährt werden.  

Die vorgeschlagenen Neuregelungen zum Sozialdatenschutz im Bereich der ePA se-

hen die Schaffung der Möglichkeit der Datenübermittlung an Dritte mit Zustimmung 

des Versicherten vor. Diese Regelung schafft in der vorliegenden Form jedoch poten-

tielle Anreize für eine missbräuchliche Auslegung dieser Möglichkeiten im Rahmen 

von Bewerbungen auf Beschäftigungsverhältnisse oder von bereits bestehenden Be-

schäftigungsverhältnissen im Sinne eines qualitativen „Screenings“ des Versicherten.  

 

2. Bewertung der wesentlichen Regelungsinhalte 

 

2.1 Ausweitung der Aufgaben und Befugnisse der Terminservicestellen  

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Verei-

nigungen künftig zur Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten, zur Unterstüt-

zung bei der Suche nach dauerhaft behandelnden Haus,- Kinder- und Jugendärzten, 

zur Vermittlung auch während der üblichen Sprechstundenzeiten an eine offene Arzt-

praxis oder Notfallambulanz und zur Weiterleitung an Notrufzentralen bei lebensbe-

drohlichen Notfällen auszubauen. Ergänzend soll die Erreichbarkeit der bundesweit 

einheitlichen Rufnummer 116 117 ausgeweitet und zur Integration in das geplante 

gemeinsame Notfallleitstellensystem befähigt werden. Die Termin- Servicestellen sol-

len künftig über ein Online- Angebot zugänglich sein. Zu regeln sein sollen diese 

Schritte hinsichtlich einer einheitlichen Umsetzung durch KVen durch eine Richtlinie 

der KBV. 

Der DGB begrüßt grundsätzlich das Ziel, eine Verbesserung der Situation der gesetz-

lich Versicherten hinsichtlich einer zeitnahen Terminvergabe für erforderliche fach-

ärztliche Termine zu erreichen. Damit dies über den Weg des Ausbaus der bereits 

bestehenden Aufgaben und Kompetenzen der Terminservicestellen-Strukturen ge-

schehen kann, sind allerdings die administrativen und personellen Voraussetzungen 

für eine größere Leistungsfähigkeit dieser Strukturen zu schaffen. Berichte über nied-

rige Bekanntheitsgrade oder schlechte Erreichbarkeit der Servicestellen haben in der 

Öffentlichkeit eher die Wahrnehmung bestehender Defizite dieser Institution als de-

ren praktischen Nutzen unterstrichen. Ergänzend ist für eine langfristig effektive, pa-

tientenorientierte Terminvergabe die regelmäßige Durchführung von Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen zur Steigerung und Beibehaltung der Leistungen der 

Terminservicestellen seitens der KVen festzuschreiben.  
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2.2 Ausweitung der Mindestsprechstundenzeiten & Extrabudgetäre Ver-
gütung 

Vorgeschlagen wird eine verbindliche Neuregelung in der Zulassungsverordnung für 

Vertragsärzte (Ärzte-ZV), nach der Sprechstunden an mindestens 25 Stunden pro 

Woche inklusive Hausbesuchszeiten angeboten werden sollen. Arztgruppen der un-

mittelbaren und wohnortnahen Versorgung sollen pro Woche mindestens 5 Stunden 

als offene Sprechstunde anbieten, wobei die KVen die Einhaltung der Mindestsprech-

stunden überwachen sollen. Dies wird verbunden mit einer extrabudgetären und zu-

sätzlichen Vergütung für die erfolgreiche Vermittlung eines dringlich notwendigen 

Behandlungstermins durch den Hausarzt zum Facharzt sowie für ärztliche Leistungen, 

die von der Terminservicestelle der KBV vermittelt werden. Für ärztliche Leistungen 

der Versicherten- und Grundpauschalen bei der Behandlung von in den Arztpraxen 

neuen Patientinnen und Patienten soll es sowohl eine extrabudgetäre Vergütung als 

auch eine erhöhte Leistungsbewertung geben.  Extrabudgetär vergütet werden sollen 

zudem die offenen Sprechstunden, zusätzlich zu einem vertragsärztlichen Leistungs-

volumen im Umfang von 20 bzw. 10 Wochenstunden erbracht werden.  

Der DGB begrüßt grundsätzlich, dass der Umfang der wöchentlichen Mindestsprech-

stundenzeiten erhöht werden soll. Ebenso zu begrüßen ist die gesonderte Berück-

sichtigung eines wöchentlichen Stundenkontingents für offene Sprechstunden insbe-

sondere für Arztgruppen der Grundversorgung sowie die Begrenzung der 

extrabudgetären Vergütung für diese Leistungen durch die Pflicht zur Erbringung ei-

nes vorherigen Nachweises der Erfüllung des bestehenden Versorgungsumfangs. Ins-

gesamt ist jedoch der Ansatz, durch ausgeweitete Vergütungen ein erweitertes 

Sprechstundenangebot begründen zu wollen, deutlich zu kritisieren. Es ist der grund-

sätzliche Auftrag der niedergelassenen Ärzte, die ambulante medizinische Versor-

gung sicherzustellen. Wo dies gelingt, wird somit eine Kernaufgabe erfüllt; wenn es 

nicht gelingt, liegt es in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen, ge-

meinsam mit den Ärzten die zugrunde liegenden Strukturprobleme zu beheben. Eine 

extrabudgetäre Vergütung führt diese Logik jedoch ad absurdum: Einerseits wird den 

niedergelassenen Ärzten eine Gratifikation dafür in Aussicht gestellt, eine Kernauf-

gabe zu erfüllen. Andererseits wird eine inhaltliche Verbindung hergestellt zwischen 

einem monetären Bonus und einer im Übrigen oft selbst von Ärzten beklagten zeitli-

chen und organisatorischen Überlastung. Geld kann jedoch nicht ernsthaft als funk-

tionaler Anreiz dabei helfen, Defizite bei der Verfügbarkeit zeitlicher Ressourcen für 

die Versorgung der Patienten zu beheben.  

Die Versicherten stellen bereits heute durch ihre Beitragszahlungen eine sehr gute 

Entlohnung von Ärzten sicher – dafür dürfen sie eine funktionierende Versorgung 
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und eine ärztliche Prioritätensetzung, die ausreichend zeitliche Ressourcen zur Erfül-

lung des ambulanten Versorgungsauftrags bereitstellt, erwarten. Bei durchschnittlich 

380.000 Euro, die durch die GKV an jede Arztpraxis pro Jahr gezahlt werden, ist eine 

extrabudgetäre Vergütung nicht im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit 

Beitragsgeldern darstellbar. Echte Zusatzleistungen für Patienten wie beispielsweise 

Wochenendsprechstunden werden bereits heute durch monetäre Mehranreize für die 

jeweiligen Ärztinnen und Ärzte abgedeckt. Das Anbieten einer für die Erfüllungen des 

Versorgungsauftrags ausreichenden wöchentlichen Sprechstundenanzahl ist demge-

genüber jedoch als eine Notwendigkeit anzusehen, die durch innerärztliche Abstim-

mungen und Prioritätensetzungen zu beantworten ist. Der DGB lehnt eine extrabud-

getäre Vergütung als Kompensation für die Ausweitung von Sprechstundenzeiten für 

Versicherte deshalb ab.  

 

2.3 Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

Das Bundesministerium für Gesundheit will die ärztliche ambulante Versorgung in 

ländlichen und strukturschwachen Gebieten verbessern. Dieses Ziel unterstützt der 

DGB, nur nicht den Weg dorthin. Denn das BMG verfolgt weiterhin konsequent den 

Weg, der bisher schon unzureichend funktioniert hat: noch mehr Geld für niederge-

lassene Ärzte und ihre Vertretungsstrukturen. 

Gleichzeitig sollen die gesetzlichen Krankenkassen als Mitgliederorganisationen der 

Versicherten eine weniger wichtige Rolle spielen, z.B. bei der Genehmigung von Ei-

geneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Es wäre zu begrüßen, wenn künftig neben bestehenden Strukturen und etablierten 

Berufsbildern in der ambulanten medizinischen Versorgung vermehrt eine Orientie-

rung hin zu neuen Angebotsmodellen und Versorgungsformen stattfindet, von der 

sowohl die Versicherten im Sinne einer solidargemeinschaftlich fundierten, qualitativ 

hochwertigen und zeitnahen Versorgung als auch die Beschäftigten profitieren. Des-

halb müssen die Krankenkassen mehr Versorgung in eigener Verantwortung gestal-

ten dürfen, um nicht noch mehr Beitragsgelder in kassenärztlichen Strukturen, die 

bisher schon die Probleme nicht zu lösen vermochten, investieren zu müssen. Anstelle 

dessen erhalten die obersten Landesbehörden jedoch das Recht, zusätzliche Zulas-

sungen zu erteilen. 

Der DGB fordert hier dringend eine Umkehr von bisherigen erfolglosen Wegen. Den 

gesetzlichen Krankenkassen muss die Eröffnung neuer Eigeneinrichtungen erlaubt 

werden. Das ideologische Festhalten am Berufsbild des freiberuflichen Mediziners 

und seiner Standesorganisationen darf auch nicht durch mehr angestellte Ärzte im 
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Auftrag der Standesorganisationen für die Zukunft betoniert werden. Gleichzeitig for-

dern wir die Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung, insbesondere 

in strukturschwachen ländlichen Gebieten und wirtschaftlich benachteiligten Stadt-

teilen.  

Auch hiermit wird dem logischen Zusammenhang von Finanz- und Entscheidungs-

verantwortung widersprochen. Der DGB bittet um Aufklärung, über welche Informa-

tionen zur gesundheitlichen Lage in den Regionen die obersten Landesbehörden im 

Gegensatz zu den Krankenkassen und den Sozialpartnern verfügen. Angesichts des 

bisherigen Ärztewachstums fordert der DGB, nicht weitere zusätzliche Ärzte aus Bei-

tragsmitteln der Versicherten und Arbeitgeber leichtfertig zu finanzieren, sondern in-

telligente Konzepte zu ihrer besseren Verteilung vorzulegen. 

Für eine qualitativ hochwertige und flächendeckende ambulante Versorgung sind 

Medizinische Versorgungszentren unverzichtbar geworden. Der DGB begrüßt daher 

eine weitere Stärkung und möchte zukünftig eine breitere Trägervielfalt ermöglichen. 

Daher fordert der DGB auch eine Rechtsänderung, um den Krankenkassen die Grün-

dung von MVZ zu ermöglichen. 

 

2.4 Sektorenübergreifende Konfliktlösung / Schiedsgerichte 

Beabsichtigt wird die Schaffung eines neuen Schiedsgremiums für sektorübergrei-

fende Entscheidungen, das für alle Konfliktlösungen im dreiseitigen Bereich zwischen 

GKV, KBV und DKG zuständig sein soll. Durch diese Neustrukturierung des Schieds-

wesens kann perspektivisch eine Verbesserung der Herstellbarkeit von Mehrheitsbe-

schlüssen auf einer breiteren konsensualen Basis erreicht werden, da künftig durch 

jede Partei neben zwei Mitgliedern auch zwei Unparteiische bestimmt werden. Durch 

diese Verbreiterung der abstimmungsberechtigten Basis soll die Möglichkeit zur Her-

stellung von Konsensentscheidungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit erhöht werden; 

ebenso soll die Berücksichtigung von Unparteiischen dabei eine sachgerechte Kon-

sensbildung gewährleisten.  

Allerdings wird bei II.2.6 ein sprachliches Missverständnis deutlich, dass der rationa-

len Verbesserung unseres Gesundheitssystems im Wege steht. Sprachliche Klarheit 

ist die Voraussetzung für nachvollziehbare Politik, denn schließlich sitzen sich nicht 

ehrenamtliche Mitglieder der Vorstände der Krankenkassen und Klinikchefs gegen-

über. 

Die von Arbeitgebern und Versicherten selbstverwalteten Krankenkassen und ihre 

Verbände verhandeln mit den Krankenhausgesellschaften als Zweckverband der öf-
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fentlichen, frei-gemeinnützigen und privaten Krankenhäuser über die Umsetzung ge-

setzlicher Aufträge. Zu deren Konfliktlösung bedarf es eines Schiedswesens, welches 

nun verbessert werden soll. Diesen Vorschlag begrüßt der DGB.  

 

2.5 Zahnersatz 

Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Festzuschüsse für Zahnersatz ab 2021 von 50 

Prozent auf 60 Prozent der vom GBA festgesetzten Beträge für zahnärztliche Leistun-

gen der Regelversorgung. Darüber hinaus soll der Bonus von 60 Prozent auf 65 Pro-

zent bzw. 70 Prozent auf 75 Prozent bei Vorliegen eines vollständigen Bonushefts 

erhöht werden.  

Die Ausweitung dieser den Versicherten zu Gute kommenden Leistungen ist aus Sicht 

des DGB zu begrüßen. Die hierdurch jährlich entstehenden Mehrkosten von ca. 570 

Mio. Euro für alle Kassen bei einer Erhöhung um zehn Prozentpunkte verdeutlicht, 

dass die Versicherten hierfür bisher umfangreiche private Mittel aufwenden müssen. 

Um die Versicherten vor finanzieller Überforderung zu schützen, ist zudem eine Re-

gelung erforderlich, die die Steigerungssätze der Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) im SGB V begrenzt. Der DGB fordert weitergehend, dass derartige Leistungen 

wieder vollständig in den GKV- Leistungskatalog reintegriert werden, um die finan-

zielle Mehrbelastung der Versicherten zu beseitigen und somit die Herstellung einer 

tatsächlichen Parität bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu unterstüt-

zen. 

Für kieferorthopädische Leistungen soll eine Mehrkostenregelung geschaffen wer-

den, die klarstellt, dass Mehrkostenvereinbarungen nach GOZ auch im kieferortho-

pädischen Bereich zulässig sind. Damit wird aus Sicht des DGB das Sachleistungs-

prinzip weiter ausgehöhlt, da Zahnärzte Leistungen gegenüber gesetzlich 

Versicherten privat abwickeln können. Den gesetzlichen Krankenkassen wird keine 

Möglichkeit zur Prüfung der Leistungen auf Basis von Mehrkostenregelungen einge-

räumt, sodass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen hier lediglich alleine und an-

lassbezogen prüfen können. Diese Regelung ist intransparent und den Versicherten 

nicht dienlich, da die gesetzlichen Krankenkassen ohne Einblick in die getroffenen 

Mehrkostenregelungen auch keine adäquate Beratung der Versicherten zu Leistun-

gen bieten können.  

Geplant ist weiterhin, die Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen 

abzuschaffen, um Hemmnisse  bei der Niederlassung in strukturschwachen Gebieten 

zu beseitigen. Einen solchen Ansatz lehnt der DGB ab, da zum einen etwaige Defizite 

hinsichtlich der Über,- Unter- und Fehlversorgung bei der ambulanten Versorgung 
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wie schon beschrieben nicht durch die Schaffung von zusätzlichen finanziellen Ver-

gütungsanreizen angegangen werden sollten. Zum anderen ist die Annahme des Be-

stehens von Versorgungsdefiziten in strukturschwachen Gebieten nicht per se auf 

den Bereich der vertragszahnärztlichen Leistungen auszuweiten. Versorgungseng-

pässe sind hier nicht flächendeckend zu erwarten, insofern ist der Abbau der Punkt-

wertdegression für diese Leistungsgruppe abzulehnen.  

 

2.6 Präexpositionsprophylaxe 

Vorgeschlagen wird, Versicherten mit erhöhtem HIV - Infektionsrisiko einen Anspruch 

auf ärztliche Beratung erforderliche Unterstützung und Arzneimittel auf Kassenkos-

ten zu gewähren. KBV und GKV sollen hierzu innerhalb von 3 Monaten nach Verab-

schiedung des Gesetzes eine Regelung treffen; das BMG soll diese bis 2020 evaluie-

ren.  

Grundsätzlich sind die Ausweitungen der Leistungspflicht der PrEP auf die GKV zu 

begrüßen, um den Versicherten die bestmögliche Vorsorge und Versorgung zukom-

men zu lassen. Allerdings sind hierfür einerseits realistische Kostenschätzungen un-

erlässlich. Die Annahme, dass den gesetzlichen Krankenkassen jährliche Mehrkosten 

in Höhe von 5 Millionen Euro entstehen, greift angesichts der großen Zielgruppe, die 

für ein erhöhtes HIV - Infektionsrisiko und damit für den Bezug von Leistungen zur 

Präexpositionsprohylaxe in Frage kommt, deutlich zu kurz. Zum anderen ist der An-

satz der Stärkung von Präventionsmaßnahmen in einen Maßnahmenkontext zu stel-

len, der insgesamt Nachhaltigkeit gewährleistet (insb. in Bezug auf Safer-Sex-Prakti-

ken). Dies ist unerlässlich, um eine mögliche Steigerung des sexuellen 

Risikoverhaltens in Verbindung mit Bedeutungsverlusten von Safer-Sex-Praktiken als 

Reaktion auf eine Ausweitung der PrEP- Leistungen, deren Konsequenz bis hin zur 

Entstehung und Verbreitung neuer Virusresistenzen reichen kann, zu vermeiden.   

  

2.7 Sozialdatenschutz - ePA 

Der DGB kritisiert die geplanten Änderungen in § 305 Abs. 1 SGB V. Mit der beab-

sichtigen Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten 

in elektronischer Form an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Im Gesetz 

wird weder definiert, wer „Dritter“ ist, noch, dass der Übermittlung im Nachhinein 

widersprochen und die Weiternutzung bereits übermittelter Daten untersagt wer-

den kann. Lediglich die Gesetzesbegründung verweist knapp auf die Übermittlung 

von Daten im Zusammenhang mit Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im 
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Sozialleistungsbereich nach § 75 SGB X. Zudem wird durch die Gesetzesbegrün-

dung deutlich, dass der „Dritte“ vom Versicherten benannt wird und eine ausdrück-

liche Zustimmung zu erfolgen hat.  

 

Hier ist auf folgende Möglichkeit hinzuweisen: wenn der Patient oder die Patientin 

ihre Daten „Dritten“ zugänglich machen kann, könnte der Versicherte dies auch für 

den (künftigen) Arbeitgeber gestalten. Er oder auch ein von ihm beauftragter medi-

zinischer Sachverständiger kann dann genau die Risiken hinsichtlich der Lohnfort-

zahlung im Krankheitsfall sowie einen Ausfall der Arbeitskraft einschätzen. Zu den-

ken ist zum einen an Arbeitgeber, die Versicherte dazu auffordern und unter Druck 

setzen, dass sie als „Dritter“ benannt werden. Zum anderen ist aber ebenfalls 

denkbar, dass Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber freiwillig dem (zukünfti-

gen) Arbeitgeber als „Dritten“ benennen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegen-

über anderen zu verschaffen.  

 

Es muss daher mindestens ausgeschlossen werden, dass auch der (künftige) Arbeit-

geber „Dritter“ im Sinne der Vorschrift sein kann. Besser wäre genauer zu definie-

ren, wer „Dritter“ im Sinne der Regelung sein darf. Davon können dann unter Um-

ständen enge Ausnahmen möglich gemacht werden. Bei den zu übermittelnden 

Daten handelt es sich um Daten in Zusammenhang mit in Anspruch genommenen 

Leistungen und deren Kosten. In § 305 Abs. 1 S. 5 SGB V wird deutlich, dass es 

sich sowohl um Daten im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen ärztlichen 

Leistungen handeln kann und um solche, die die ärztlich verordneten und veran-

lassten Leistungen betreffen. So könnten „Dritte“ einen Überblick darüber gewin-

nen, welche in Anspruch genommene Leistung auf Eigeninitiative des Versicherten 

zurückzuführen ist und welche auf einen durch Ärzte veranlasste Leistung. Das wie-

derum könnte Rückschlüsse auf Krankheitsbilder oder Verhaltensweisen der Versi-

cherten geben und durch „Dritte“ auch unsachgemäß für eigene Zwecke verwend-

bar sein.    
 

Nach § 19 Gendiagnostikgesetz darf der Arbeitgeber weder vor noch nach der Be-

gründung des Beschäftigungsverhältnisses die Vornahme oder Analyse genetischer 

Untersuchungen oder die Mitteilung von Ergebnissen genetischer Untersuchungen 

verlangen. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Nr. 

8 Gendiagnostikgesetzes vorgesehen. Auch für die vorliegende Gesetzesänderung 

könnte eine entsprechende Regelung in Betracht gezogen werden. Jedoch umfasst 

diese Regelung nicht den Fall einer ohne Aufforderung durch den Arbeitgeber durch 

den Versicherten veranlasste Benennung als „Dritten“. Da eine Erweiterung auf diese 

Konstellationen einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
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sein dürfte, sollte über eine Verpflichtung zur Nichtverwendung der erlangten Daten 

für den Arbeitgeber (bzw. Dritten) nachgedacht werden. 

 

2.8 Gematik  

Endlich will das BMG die Blockaden der gematik angehen, die der Gesetzgeber durch 

seine Strukturentscheidungen geschaffen hat. Dadurch sind bisher Beitragsgelder 

von mind. 1,4 Milliarden Euro verschwendet worden. Nun sollen mobile Endgeräte, 

wie Tablets und Smartphones, eingebunden und die Unterscheidung von Patienten-

fach und Patientenakte beendet werden. Der DGB regt an, dies Versichertenfach und 

Versichertenakte zu nennen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass die 

elektronische Kommunikation zwischen Leistungsträgern, den Krankenkassen, und 

Leistungserbringern sowie Krankenversicherten ausgebaut wird. 

Dass die gematik das BMG über Störungen mit beträchtlichen Auswirkungen auf Si-

cherheit und Funktionsfähigkeit der Telematik-Infrastruktur zu informieren hat, ist 

kurzfristig der richtige Weg. Mittel –und langfristig muss der Staat sein Sicherheits-

monopol auch für die Telematik-Infrastruktur wahrnehmen. Der DGB fordert, dass 

die Funktionen des elektronischen Personalausweises und der elektronischen Ge-

sundheitskarte zusammengelegt werden, um teure Doppelstrukturen zu verhindern. 

 

2.9 Stufenweise Wiedereingliederung 

Das BMG sieht vor, eine stufenweise Wiedereingliederung im Kontext einer leistungs-

rechtlichen Anpassung einzuführen. Angesichts des Selbstgefährdungspotentials der 

Versicherten sowie der lückenhaften Qualifikation der Ärzte bezüglich der Arbeits-

welt fordert der DGB Nachbesserung. Der Arzt, der eine stufenweise Wiederauf-

nahme der Erwerbsfähigkeit in Betracht ziehen kann, muss über eine arbeits- oder 

sozialmedizinische Qualifikation verfügen. 

Die Klarstellung, dass auch DO-Versorgungsempfänger die Teilkostenerstattung 

gem. § 14 SGB V in Anspruch nehmen können, begrüßt der DGB.  

 

2.10 Wahlmöglichkeit Selbstständiger zu Krankengeld 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen ausdrücklich die geplanten 

Änderungen in § 44 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 SGB V. Eine Klarstellung, dass hauptbe-

ruflich Selbständige die Möglichkeit zur Wahl eines Krankengeldanspruches haben, 

ist längst überfällig. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Auslegung, ob nach 

§ 5 Abs. 1 Ziffer 13 SGB V auch pflichtversicherte hauptberuflich Selbständige die 

Möglichkeit haben, den Krankengeldanspruch zu wählen, führt die Wahlmöglichkeit 
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für den genannten Personenkreis zur Rechtssicherheit. Auch bei pflichtversichert 

hauptberuflich Selbstständigen kann das Arbeitseinkommen bei Arbeitsunfähigkeit 

ausfallen. Die Gewährleistung einer Gleichbehandlung zu freiwilligen Mitgliedern der 

gesetzlichen Krankenkasse, die von § 5 Abs. 1 Ziffer 13 SGB V umfassend sind, macht 

diese gesetzgeberische Maßnahme notwendig.   

 

Um missbräuchliche Gestaltungen des Krankengeldanspruchs auszuschließen, unter-

stützt der DGB die Einführung von § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB V. So wird von Anfang an 

sichergestellt, dass sich Versicherte nicht erst mit oder nach Eintritt einer Arbeitsun-

fähigkeit entscheiden, von der Wahlmöglichkeit Gebrauch zu machen. Alles andere 

würde zu einem Unterlaufen des Solidaritätsprinzips führen, denn mit Ausübung der 

Wahlmöglichkeit setzt der Versicherte unterschiedliche Beitragssätze in Gang. An-

statt mit dem ermäßigten Beitragssatz werden die beitragspflichtigen Einnahmen des 

pflichtversicherten hauptberuflich Selbständigen nach seiner Entscheidung, das Kran-

kengeld zu beanspruchen, mit dem allgemeinen höheren Beitragssatz verbeitragt.   

 

2.11 Krankengeld bei verspäteter Folge-AU-Bescheinigung 

Der DGB begrüßt eine in § 46 Satz 2 SGB V geplante Regelung die sicherstellt, dass 

Versicherte, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen 

Bestand des Anspruchs des Krankengelds abhängig ist, sicher und lückenlos abgesi-

chert sind. So entfällt das Krankengeld nicht vollständig und dauerhaft, wenn zwar 

eine verspätete, aber nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzügliche Vorlage 

einer Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfolgt. Nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts gehört die Erlangung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

zu den Obliegenheiten des Versicherten, so dass die Folgen einer unterbliebenen oder 

nicht rechtzeitigen ärztlichen Feststellung grundsätzlich vom Versicherten zu tragen 

sind. Dass eine verspätete Ausstellung einer Folgebescheinigung Konsequenzen auf 

den versicherungsrechtlichen Status hat und zu unangemessener Sanktionierung füh-

ren kann, hat der Gesetzgeber nun zum Anlass genommen, zu handeln. Die geplante 

Regelung trägt damit ebenfalls der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts Rech-

nung,   wonach solche Ausnahmen anerkannt werden, wenn Versicherte die ihm vom 

Gesetz übertragene Obliegenheit, für eine zeitgerechte ärztliche Feststellung der gel-

tend gemachten AU Sorge zu tragen, erfüllt und alles in ihrer Macht Stehende tun, 

um die ärztliche Feststellung zu erhalten, z.B. den Arzt aufzusuchen und ihm seine 

Beschwerden vorzutragen. Unterbleibt die ärztliche AU-Feststellung dann gleichwohl 

aus Gründen, die dem Verantwortungsbereich des Arztes zuzuordnen sind, darf sich 

das nicht zum Nachteil des Versicherten auswirken, wenn er seinerseits alles in seiner 

Macht Stehende getan hat, um seine Ansprüche zu wahren, daran aber durch eine 
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von der Krankenkasse zu vertretende Fehlentscheidung gehindert wurde (BSG, Urt. 

v. 11.05.2017- B 3 KR 22/15 R, Rz. 23). 

Nach Auffassung des DGB ist es grundsätzlich zu begrüßen, das der unbestimmte 

Rechtsbegriff „unverzüglich“ durch die Worte „nicht am nächsten Werktag im Sinne 

des Satz 2, aber spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten 

Ende der Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird.“ ersetzt wird. Die Streichung 

des unbestimmten Rechtsbegriffs und Einfügung der Monatsfrist führt zu mehr 

Rechtsklarheit. Nicht gestrichen werden sollten allerdings die Worte „nach Wegfall 

des Hinderungsgrundes“. Es gibt Fälle, in denen es Patientinnen und Patienten auch 

innerhalb der Monatsfrist nicht möglich ist, eine Folgearbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung vorzulegen (z.B. Koma-Patienten). Der DGB spricht sich ausdrücklich gegen 

diese Streichung aus. 

 

2.12 Elektronische AU-Bescheinigung 

Der DGB unterstützt die Einführung eines zum 1. Januar 2021 einheitlichen und ver-

bindlichen elektronischen Verfahrens zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten 

durch die Ärzte an die Krankenkassen. Zu begrüßen ist weiterhin, dass in diesem 

Zusammenhang gesetzlich klargestellt werden soll, dass die Pflicht zur Übermittlung 

dieser Daten an die Krankenkassen den Ärzten und Einrichtungen obliegt, die die 

Arbeitsunfähigkeit feststellen. So werden Versicherte von der Obliegenheit befreit 

und die ohnehin schon bestehende Aufzeichnungs- und Übermittlungsplicht der an 

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen bereits auf 

die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die Krankenkassen aus-

geweitet.  

 

2.13 Aufsicht und Fehlverhaltensbekämpfung 

Der DGB begrüßt den Plan des BMG, bessere Möglichkeiten zum Datenaustausch 

bezüglich der Fehlverhaltensbekämpfung bzw. der Korruption im Gesundheitswesen 

zu schaffen. Dies soll auch für die MDKen gelten. Der DGB weist darauf hin, dass 

dies nicht für eine Begründung, die MDKen müssten kassenunabhängiger werden, 

genutzt werden sollte. 

Bezüglich der Verpflichtung zu einer Musterkassenordnung ist der DGB skeptisch, 

denn die Begründung enthält keine Aussage darüber, welchen Nutzen die Versiche-

rung von dieser Regelung haben. 
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Die Regelung, wonach das BMG weitere Prüfungen der Krankenkassen durch Wirt-

schaftsprüfer und Rechtsanwaltskanzleien zu Lasten der Beitragsgelder der Versi-

cherten und Arbeitgeber veranlassen kann, ist schlicht grotesk. Jahrelang wird öf-

fentliche Verwaltung kleingespart und/oder ihre Aufgaben ausgeweitet, so dass sie 

ihren Aufgaben nur durch Beauftragung externe Dienstleister gerecht werden kön-

nen. Dann sollen erneut die Beitragszahlerinnen und –zahler für fehlende Finanzmit-

tel des Staates die Zeche zahlen. Der DGB fordert, entsprechende Planstellen für 

Wirtschaftsprüfer und Juristen im BMG vorzusehen. 

 

2.14 Krankengeld im Zusammenhang von Teilrente und Flexirentenge-
setz 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Flexirentengesetz das Ziel, Beschäftigung und 

Teilrente besser kombinierbar zu gestalten. Ziel ist es, ein im Alter teilweise redu-

ziertes Erwerbseinkommen durch eine Teilrente auszugleichen. 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. 

Die Beschäftigten sollen in diesen Fällen also einen wesentlichen Teil ihres Einkom-

mens aus dem Lohn bestreiten. Dieses Erwerbseinkommen muss dann aber folge-

richtig bei Krankheit und Arbeitslosigkeit regulär abgesichert sein. Bereits im Rah-

men des Flexirentengesetz hat der DGB darauf hingewiesen, dass es im geltenden 

Sozialrecht diese Regelungslücken bei der sozialen Absicherung gibt. Aus Sicht des 

DGB ist diese Absicherungslücke im Sinne der Beschäftigten wie auch des neuen 

Prinzips der Flexirente sachgerecht zu schließen. 

Der vorliegende Referentenentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

(TSVG) sieht durch die Änderungen des § 51 SGB V vor, den, durch eigene Beiträge 

erworbenen Anspruch auf Krankengeld zu vernichten, statt die sozialpolitische Ab-

sicherung des Hinzuverdienstes neben Rentenbezug sachgerecht als Lohnersatzleis-

tung zu sichern. Dies ist nicht nur inakzeptabel und konterkariert den Versuch der 

Sozialpartner, mit der Teilrente Arbeiten bis zur Rente bei reduzierter Arbeitszeit zu 

ermöglichen. Mit der beabsichtigten Regelung wird das Flexirentengesetz zur Mo-

gelpackung. 

Hintergrund der vorgesehenen Rechtsänderung ist das seit 1. Juli 2017 geltende 

neue Hinzuverdienstrecht bei Renten vor der Regelaltersgrenze, gemäß §§ 34 und 

96a SGB VI. Demnach wird zunächst auf Basis von Prognosen der anzurechnende 
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Hinzuverdienst für das laufende sowie das folgende Kalenderjahr ermittelt. Auf An-

trag der Versicherten kann bei unterjähriger Änderung der Einkommensverhältnisse 

um mindestens zehn Prozent (bezogen auf das Jahreseinkommen) eine erneute 

Prognose erstellt werden. Auf Basis dieser Prognosen wird die zu zahlende monatli-

che Rente jeweils für die Zukunft festgestellt und ausgezahlt. 

Zum 1. Juli des folgenden Kalenderjahres wird dann das (abgelaufene) Kalenderjahr 

(vom 1.1. bis 31.12.) automatisch spitz abgerechnet; diese Spitzabrechnung erfolgt 

abweichend von diesem Termin auch, wenn die/der Versicherte die Regelalters-

grenze erreicht. Ergeben sich dadurch Änderungen zur Prognose, werden die Ren-

tenbescheide für das (abgelaufene) Kalenderjahr aufgehoben und ein neuer Be-

scheid erteilt.  

Das System aus Prognose, geänderter Prognose sowie Spitzabrechnung ist komplex 

und umfasst regelmäßig Zeiträume von bis zu 12 künftigen Kalendermonaten sowie 

von bis zu 24 vergangenen Kalendermonaten. Dabei sind Änderungen bzw. Wech-

sel zwischen Vollrente, Teilrente und dem Ende der Rente für künftige Kalendermo-

nate vorläufig sowie für das abgelaufene Kalenderjahr endgültig möglich.  

Es kann zu folgenden Statuswechseln kommen: 

1) eine gezahlte Teilrente wird (wegen geringem Hinzuverdienst) in eine Vollrente 

umgewandelt 

2) eine gezahlte Teilrente wird (wegen zu hohem Hinzuverdienst) eingestellt 

3) eine Vollrente wird (wegen Hinzuverdienst über 6.300 Euro) in eine Teilrente 

umgewandelt 

4) eine Vollrente wird (wegen zu hohem Hinzuverdienst) eingestellt. 

Diese Statuswechsel werden möglich 

a) vorläufig  

i. automatisch zum 1. Juli eines Jahres für künftige Monate für das zweite 

Halbjahr (1. Juli bis 31. Dezember) des Jahres sowie das erste Halbjahr (1. 

Januar bis 30. Juni) des Folgejahres durch Prognose 

ii. auf Antrag nach § 34 Abs. 3e bei einer Änderung des prognostizierten Hin-

zuverdienstes um mehr als zehn Prozent ab Monat der Antragstellung (ge-

ringerer Hinzuverdienst) bzw. ab Folgemonat (höherer Hinzuverdienst). 

b) endgültig  

i. automatisch zum 1. Juli eines Jahres für das vergangene Kalenderjahr (1. 

Januar bis 31. Dezember) durch Spitzabrechnung 
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ii. automatisch bei Erreichen der Regelaltersgrenze für das abgelaufen sowie 

das laufende Kalenderjahr – in diesem Jahr findet keine Abrechnung zum 

1. Juli statt – es können hier also sogar bis zu 2 vergangene Kalenderjahre 

(24 Monate) abgerechnet werden, wenn der Geburtstag im Dezember liegt. 

Im Kontext des Krankengelds bekommen diese Wechsel eine besondere Bedeutung. 

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 endet der Anspruch auf Krankengeld mit Beginn der Voll-

rente wegen Alters bzw. wegen voller Erwerbsminderung. Ein neuer Anspruch auf 

Krankengeld entsteht nach Beginn der Leistungen nicht mehr. Gemäß § 50 Abs. 2 

Nr. 2 wird eine Teilrente bzw. eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf 

das Krankengeld angerechnet, wenn die Rente nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit 

beginnt.  

Das bis Juli 2017 geltende alte Hinzuverdienstrechts sah als Automatismus lediglich 

vor, dass eine Voll- in eine Teilrente umgewandelt wurde. Ohne Antrag des Versi-

cherten wurde, und auch dann ausschließlich für die Zukunft, aus einer Teilrente 

niemals eine Vollrente. Der hier erörterte Problemfall eines durch Automatismus 

rückwirkenden Verlustes des Krankengeldes für weit zurückliegende Monate ist 

also erst durch das neue Hinzuverdienstrecht 2017 geschaffen worden.  

Dementgegen ist im neuen Hinzuverdienstrecht der rückwirkende Verlust des Kran-

kengeldes systematisch angelegt: Das Krankengeld gilt bei der Rente nicht als Hin-

zuverdienst. Der Bezug von Krankengeld reduziert also gegenüber der Prognose 

den anzurechnenden Hinzuverdienst. Dadurch kann die Hinzuverdienstgrenze von 

6.300 Euro im Jahr unterschritten werden. Dies wird bei der Spitzabrechnung zum 

folgenden 1. Juli rückwirkend festgestellt und dann für das gesamte abgelaufene 

Kalenderjahr rückwirkend eine Vollrente bewilligt. Die Vollrente zerstört jedoch den 

Anspruch auf Krankengeld. Das Krankengeld selbst führt also vermittelt über das 

Hinzuverdienstrecht der Rentenversicherung somit letztlich selbst zur Vernichtung 

des Krankengeldanspruchs und dies bereits zum einem Zeitpunkt vor seiner Entste-

hung. Stattdessen müssen die Versicherten eine Vollrente beziehen, die sie gerade 

nicht anstreben, weil sie z. B. die durch den vorzeitigen Teilrentenbezug hinzuneh-

menden Rentenabschläge teilweise vermeiden und durch Hinzuverdienst auch teil-

weise ausgleichen wollen. Dabei haben die Versicherten zunächst den vollen Bei-

tragssatz gezahlt und einen regulären Anspruch auf Krankengeld erworben. Wenn 

jedoch der Leistungsfall eintritt, kann gegebenenfalls rückwirkend das Krankengeld 

entfallen, obwohl der Hinzuverdienst der vollen Sozialversicherungspflicht unterlag. 

In den Monaten in denen das Krankengeld dann „zu Unrecht“ gezahlt wurde, wird 

die Rentennachzahlung vollständig mit dem Krankengeld aufgerechnet. Aufgerech-

net wird nur bis zur Höhe der Rentennachzahlung. Das danach noch verbliebene 
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„zu viel“ gezahlte Krankengeld darf nicht vom Versicherten zurückgefordert wer-

den.  

Um den Zeitraum des „zu viel“ gezahlten Krankengelds zu verkürzen will der vorlie-

gende Gesetzentwurf den Krankenkassen das Recht einräumen, die Versicherte auf-

zufordern, einen Antrag auf Vollrente (neue Prognose) zu stellen. Die Frist hierfür 

soll lediglich vier Wochen betragen und wäre mit dem Ruhen des Krankengelds 

nach den vier Wochen sanktioniert.  

Der Gesetzentwurf begründet die Neuregelung wie folgt: „Mit der Regelung kön-

nen längere Zeiträume mit Erstattungsansprüchen und Rückabwicklungen zwischen 

Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern vermieden und administrativer 

Aufwand für Arbeitgeber sowie Mehrkosten für die Krankenkassen vermindert wer-

den.“ 

Entgegen der Begründung des Gesetzentwurfs steigt der Verwaltungsaufwand für 

die Versicherten, die Rentenversicherung und die Arbeitgeber dadurch sogar noch 

zusätzlich an. Die zusätzliche Prognose wirkt sich, nur ab Antragsmonat aus. Da 

nach Antragstellung bis zum abändernden Bescheid (von der Rechtskräftigkeit des 

Bescheids mal abgesehen) regelmäßig der Antragsmonat abgelaufen sein dürfte, 

müssen die Arbeitgeber sowie die Rentenversicherung auch für einen abgelaufenen 

Monat Abrechnungen ändern. Trotz dieser Neuabrechnung ersetzt die Prognose 

nicht die zum 1. Juli fällig Spitzabrechnung. In dem geschilderten Fall würde die 

Spitzabrechnung dann für das gesamte abgelaufen Kalenderjahr eine Vollrente er-

geben. Arbeitgeber und Rentenversicherungen müssten demnach nicht nur wie bis-

her zum 1. Juli das Vorjahr neu berechnen, sondern zusätzlich vorher schon eine 

letztlich nur vorläufige Änderung der letzten Monate durchführen. Von einem ver-

minderten „administrativen Aufwand“ für Arbeitgeber und Rentenversicherung 

kann also kaum die Rede sein.  

Profitieren würde insoweit die Krankenkasse, da sie ab Antragsmonat das Kranken-

geld in voller Höhe einsparen würde, statt bei der rückwirkenden Spitzabrechnung 

eventuell nur teilweise. Tatsächlich steigt aber auch der Verwaltungsaufwand der 

Krankenkassen, so dass die Entlastungswirkung keineswegs klar ist. Aufgrund der 

Jahresbetrachtung ist erst gegen Ende des Kalenderjahres wirklich „absehbar“, ob 

der Hinzuverdienst die 6.300 Euro unterschreitet. Je höher der eigentliche Lohn und 

damit das Krankengeld, desto später im Jahr und nach potentiell längerem Kran-

kengeldbezug ist erst „absehbar“, ob der Hinzuverdienst überschritten wird. Bei 

2.000 Euro Lohn von 1.1. bis 31.3. und Krankengeld ab 1. April, wäre erst Mitte 

Dezember klar, ob die 6.300 Euro unterschritten werden.  
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Erfolgt die Aufforderung, läuft das Zeitfenster von vier Wochen. Damit dürfte der 

Antrag von sachverständigen Versicherten regelmäßig erst zu Beginn des Folgemo-

nats gestellt werden. Daher ist davon auszugehen, dass nur ein oder zwei Monate 

vorzeitig verkürzt werden könnten. Erfolgt die Aufforderung erst im Dezember, 

wäre eine Antragsstellung im Januar noch ausreichend. In der Folge würde sich an 

der Rente nichts mehr ändern, da abgelaufene Monate im Rahmen des §34 3e des 

SGB VI nicht verändert werden. Hier bliebe also das abgelaufene Kalenderjahr un-

verändert. Und für das neue Kalenderjahr wäre eine „absehbare“ Unterschreitung 

nicht mehr anzunehmen. Damit verbleibt der Krankenkasse regelmäßig nur ein sehr 

kleines Zeitfenster, in der diese Regelung tatsächlich sinnvoll einzusetzen wäre und 

das so eingesparte Krankengeld dürfte meistens nur geringe Beträge umfassen.  

Ist die Krankenkasse erfolgreich und vor Ablauf des Kalenderjahres wird eine Voll-

rente gewährt, zerstört sie damit den Krankengeldanspruch endgültig, selbst wenn 

im Folgejahr aufgrund des Hinzuverdienstes wieder eine Teilrente gezahlt würde. 

Denn die Vollrente zerstört den Anspruch auf Krankengeld. Erst durch erneute Auf-

nahme einer Erwerbstätigkeit und einer durch Prognose bzw. im Rahmen des §42 

SGB VII bewilligten Teilrente könnte sich erneut ein Krankengeldanspruch ergeben.  

Zu bedenken ist auch, dass die Krankenkassen keine vollständigen Informationen 

über das anzurechnende Einkommen haben. In der Folge können sie das Ergebnis 

einer erneuten Prognose nur vermuten. Anträge würden dann lediglich den Verwal-

tungsaufwand auslösen, ohne an der Rente oder dem Krankengeld etwas zu än-

dern. Denn ab 1. Januar ist ein anderer Prognosezeitraum, für den zu diesem Zeit-

punkt keine Aussagen getroffen werden kann.  

Insgesamt zeigt sich, dass der vorliegende Regelungsvorschlag nur Probleme schafft 

und keine löst. Die Versicherte verliert ohne nachvollziehbaren Grund durch sozial-

rechtlich nicht aufeinander abgestimmte Regelungen ihren Anspruch auf Kranken-

geld. Und die Arbeitgeber müssen weiterhin bereits abgerechnete und somit abge-

schlossene Zeiträume erneut öffnen und neu abrechnen. Dies schließt die 

Gewährung von Zuschüssen zum Krankengeld ein.  

Aus Sicht des DGB ist der § 51 des Gesetzentwurfs daher völlig ungeeignet, Rechts-

sicherheit und soziale Absicherung zu gewährleisten. Vielmehr konterkariert dies 

die Zielstellung des Flexirentengesetzes und ist ein typisches Beispiel von Gesetze-

sunklarheit statt zu fordernder Gesetzesklarheit und Schlüssigkeit.  

Der DGB fordert daher vor der Regelaltersgrenze das Hinzuverdienstrecht konsistent 

auf die kurzfristigen Lohnersatzleistungen anzuwenden. Der Anspruch auf Kranken-

geld ist vor der Regelaltersgrenze unabhängig vom Rentenbezug zu gewähren – also 

auch neben einer Vollrente. Analog dem Lohn würde das Regelentgelt dann als Hin-
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zuverdienst angerechnet. Damit wäre für die Beschäftigten ein transparentes Verfah-

ren erreicht: einen „gewünschten“ Teil des Einkommens wird aus der Rente bestrit-

ten, der zweite Teil aus dem Lohn und bei Krankheit aus dem Krankengeld. Für die 

Beschäftigten ergeben sich so ein gleichmäßigeres und insbesondere planbareres 

Einkommen. Auch blieben ihnen eine Vielzahl an Neubescheiden, Änderungsbeschei-

den, Aufrechnungsbescheiden sowie Rückforderungen und/oder Nachzahlungen er-

spart. Die Arbeitgeber und die Krankenkassen wären nicht mehr mit rückwirkenden 

Statuswechseln beim Krankengeld und daraus resultierenden administrativem Auf-

wand durch geänderten Beitragssatz sowie Gewährung bzw. Rückforderung von 

Krankengeld und Krankengeldzuschüssen. Die Arbeitgeber müssten auch keinen 

Rentenbescheid mehr einfordern, um eine korrekte Beitragsabführung durchführen 

zu können. Aus Sicht des DGB sollte die soziale Sicherung dahingehend grundsätzlich 

überarbeitet werden.  

 
2.15 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung – SAPV 

Das bisherige Einzelvertragsmodell in der spezialisierten ambulanten Palliativversor-

gung wird auf ein gesetzliches Zulassungsmodell umgestellt, um vergaberechtliche 

Einwände gegen die bisherige Vertragspraxis auszuräumen. Künftig sind gemein-

same und einheitliche Versorgungsverträge der Landesverbände der Krankenkassen 

mit den maßgeblichen Vertretern der SAPV-Leistungserbringer auf Landesebene ge-

setzlich vorgegeben. Leistungserbringer, die die Anforderungen erfüllen, haben An-

spruch auf Teilnahme an der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und 

Abschluss eines zur Versorgung berechtigenden Vertrags mit den Krankenkassen. 

Die Regelung ist aus Sicht des DGB unstrittig und bringt Rechtssicherheit in ein bis 

dato nicht standardmäßig formalisiertes Verfahren zwischen Kassen und Leistungs-

erbringern.  

 

2.16 Beratung durch Betreuungsdienste 

Im künftigen §37 Absatz 9 SGB XI wird festgeschrieben, dass Beratungsbesuche 

nach Absatz 3 von Betreuungsdiensten im Sinne des §71 Absatz 1a SGB XI nicht 

durchgeführt werden dürfen. Der DGB begrüßt diese Vorschrift, da die Beurteilung 

der Pflegesituation nicht nur vertiefte Kenntnisse über betreuerische und hauswirt-

schaftliche Belange, sondern vor allem auch Kenntnisse erfordert, die zur Beurtei-

lung von pflegerischen Sachverhalten, z.B. aus dem Bereich der körperbezogenen 

Pflege, betreffen. Die Erläuterung auf S. 150 des Gesetzentwurfs beinhaltet jedoch 

eine widersprüchliche Aussage, wonach einzelne Mitarbeiter, die über eine entspre-

chende Befähigung verfügen, in die Beratung einbezogen werden können. Der Teil 

der Begründung ist somit ersatzlos zu streichen. 
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2.17 Dauerhafte Einführung von Betreuungsdiensten als zugelassene 
Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung 

Auf der Grundlage des Modellprojektes von § 125 SGB XI sollen im §71 Absatz 1a 

SGB XI Betreuungsdienste künftig als zugelassene Leistungserbringer der Pflegever-

sicherung fungieren. Dabei soll anstelle einer verantwortlichen Pflegefachkraft eine 

entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Fachkraft mit prakti-

scher Berufserfahrung im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb der letzten acht 

Jahre als sog. verantwortliche Fachkraft eingesetzt werden können. 

Der DGB sieht den Mangel an qualifizierten Betreuungsdiensten, dem mit dem Ge-

setz Abhilfe verschafft werden soll. Er verweist jedoch darauf, dass die Betreuungs-

leistungen, die bislang vorwiegend durch die ambulanten Dienste erbracht werden, 

analog der Langzeit- und Krankenpflege gezielt durch eine personelle Verstärkung 

auch im ambulanten Bereich angegangen werden könnte, ohne dass dafür eine 

neue Struktur unter den Leistungserbringern der Pflegeversicherung notwendig 

wäre. Die skizzierte Regelung birgt die Gefahr, dass Betreuungsdienste von Seiten 

der Pflegebedürftigen gebeten werden, pflegerische Aufgaben zu übernehmen, 

ohne dass diese dafür qualifiziert, haftungsrechtlich abgesichert- und nicht zuletzt 

vergütet würden. Dies könnte zu einem Unterbietungswettbewerb zulasten der 

pflegebedürftigen Menschen und der Pflegekräfte führen. Zudem wären weitere 

Kosten zulasten der heute bereits unterfinanzierten Pflegeversicherung durch die 

Etablierung einer Doppelstruktur zu erwarten.  

Auch für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen würden sich neue Schwierig-

keiten ergeben. Wer pflegebedürftig wird, muss sich sehr gut auskennen, um die 

ihm zustehenden Leistungen aus der Pflegeversicherung zu bekommen. Das System 

ist unübersichtlich. Eine zusätzliche Anbieterstruktur im bereits bestehenden 

Dschungel von Pflegeleistungen und Anbietern würde diese Unübersichtlichkeit für 

pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen noch verstärken. 

Sofern sich der Gesetzgeber trotz der angeführten Kritik für eine Zulassung der Be-

treuungsdienste als Leistungserbringer entscheiden sollte, ist das Gebot der Wirt-

schaftlichkeit von Tariflöhnen analog zum § 89 Absatz 1, Satz 4 „Die Bezahlung 

von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie ent-

sprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei 

nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.“ zwingend anzuwenden. Zudem muss 

sichergestellt werden, dass körperbezogene Pflegeleistungen von Betreuungsleis-

tungen per Definition streng abgegrenzt und Rechtsverstöße scharf sanktioniert 

werden. 



 

Seite 21 von 26 der Stellungnahme vom 11.01.2019 

Unabhängig von unserer grundsätzlichen Bewertung zu den ambulanten Betreu-

ungsdiensten sind die Regelungen im Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen 

der verantwortlichen Fachkraft zu konkretisieren. Es braucht bundeseinheitliche, 

verbindliche Vorgaben, um die Qualität zu sichern. Die bisher vorgesehene Defini-

tion ist sehr weitreichend und unbestimmt. Die in der Begründung genannten Aus-

gangsqualifikationen unterliegen unterschiedlichen (landesrechtlichen) Regelungen, 

die eine Vergleichbarkeit schwierig machen. Grundsätzlich sollte es sich bei der ver-

antwortlichen Fachkraft analog der Regelungen in § 71 Abs. 3 SGB XI um Pflege-

fachkräfte handeln. Denn es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungen der Be-

treuungsdienste nur schwierig von den pflegerischen Leistungen abgrenzen lassen. 

Sofern an der Regelung festgehalten wird, muss im Gesetz abschließend festgelegt 

werden, um welche „verantwortliche Fachkraft“ es sich handeln muss. Wichtig ist, 

dass es sich bei den Fachkräften im Ausgangberuf um Personen handeln muss, die 

mindestens eine dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert haben und die aus 

dem Gesundheits- und Sozialbereich kommen. Folgerichtig ist, dass die für die 

„verantwortlichen Pflegefachkräfte“ geltende Anforderung im Hinblick auf die Rah-

menfrist der praktischen Berufserfahrung sowie hinsichtlich der Weiterbildung min-

destens 460 Stunden entsprechend soll. Grundsätzlich spricht sich der DGB weiter-

hin für einen Umfang der Weiterbildung von mind. 720 Stunden aus. 

 

2.18 Abschaffung der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten 

Durch das Gesundheits-Modernisierungsgesetz von 2004 müssen die BezieherInnen 

von Betriebsrenten den vollen Beitragssatz für die Kranken- und Pflegeversicherung 

für die Betriebsrenten entrichten. Die BetriebsrentnerInnen haben für den Zeitraum 

von 10 Jahren insgesamt einen Beitragssatz von ca. 19 % auf ihre Betriebsrente al-

lein zu tragen. Damit wird die von vielen erwartete Gesamtverzinsung auf ihre ein-

gezahlten Beiträge deutlich geschmälert. Viele BetriebsrentnerInnen sind zudem 

von einer doppelten Verbeitragung bei der Zahlung von Beiträgen zur Kranken- und 

Pflegeversicherung bei Pensionskassen und Direktversicherungen und noch einmal 

bei der Auszahlung der Betriebsrenten betroffen. 

Dies wird von vielen BetriebsrentnerInnen seit 2004 verständlicherweise als unge-

recht empfunden. 

Angesichts der vom BMG festgestellten überquellenden Finanzen der gesetzlichen 

Krankenkassen sollten statt einer Senkung der Beitragssätze zunächst die offen-

sichtlichen Ungerechtigkeiten wie die Doppel- und Vollverbeitragung von Betriebs-

renten endlich beendet und zu der vor 2004 geltenden Regelung der hälftigen Ver-

beitragung zurückgekehrt werden. Dies wäre gleichzeitig ein wichtiger Beitrag, um 
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die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen und sie damit zu 

stärken. 

 

Ausschussänderungsantrag „Heilmittelversorgung“ der Fraktionen SPD und 

CDU / CSU zu Artikel 1 Nummer 13a, 28a, 30a, 33, 41a, 51, 58, 67a, 104 (§§ 32, 

63, 64d, 106b, 124, 124a, 125, 125a, 326 des Fünften Sozialgesetzbuches – Aus-

schussdrucksache 19(14)51.4 

und  

„Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und anderen Heilmit-

teln sichern“- Antrag der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, Bundestagsdruck-

sache 19/4887 

sowie 

„Bedarfsgerechte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten sicher-
stellen und therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Ausbil-

dungsbedingungen aufwerten“ – Antrag der Abgeordneten der Fraktion Bünd-

nis 90 / Die Grüne, Bundestagsdrucksache 19/6130 

 

Es ist aus Sicht des DGB grundsätzlich zu begrüßen, eine Verbesserung der Arbeits-

bedingungen in den therapeutischen Berufen in Verbindung mit einer Aufwertung 

des Berufsbildes der Heilmittelerbringer anzustreben. Die hierzu vorgesehene Erhö-

hung der durchschnittlichen Arbeitsentgelte in den ambulanten Praxen durch die Ent-

kopplung der Heilmittelpreisstruktur von der Entwicklung der Grundlohnsumme stellt 

nach der erst 2017 erfolgten Verabschiedung des Heil- und Hilfsmittelversorgungs-

gesetzes (HHVG) jedoch einen neuerlichen Schritt hin zu einer deutlichen Ausgaben-

ausweitung dar, die durch die Krankenkassen und damit durch die Versicherten zu 

tragen wäre. Im HHVG wurde die Grundlohnsummenanbindung bereits bis zum Jahr 

2019 bzw. 2021 aufgrund der Anpassung der Heilmittelpreisuntergrenzen bis zum 

Jahr 2021 ausgesetzt. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten in der Folge Vergü-

tungsanhebungen von rund 2 Mrd. Euro oder 30% bereit gestellt. Mit dem beabsich-

tigten Vorziehen dieses Schrittes auf den 01. April 2019 ist kurzfristig ein deutlicher 

Ausgabensprung von bis zu 1,2 Milliarden Euro zu erwarten.   

Eine an den Bedarfen der Versicherten ausgerichtete Versorgung muss gute Arbeits-

bedingungen in den therapeutischen Berufen gewährleisten. Angesichts der bereits 

durch das GKV-Versichertenentlastungsgesetz beschlossenen Abschmelzung von 

Kassenreserven in Verbindung mit der nun im TSVG vorgeschlagenen Einführung ext-

rabudgetärer Vergütungen stellt sich jedoch die Frage, wie eine nachhaltige Verwen-
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dung der Versichertenbeiträge in Einklang mit diesem Ziel gebracht werden soll. Ins-

besondere angesichts der bereits durch das HHVG vorgenommenen Ausgabenaus-

weitung ist zu fragen, welcher messbare Effekt des bisherigen Beitragsmitteleinsatzes 

auf die Vergütungsstruktur festgestellt werden kann. Es muss sichergestellt werden, 

dass an höheren Honoraren für Heilmittelerbringer und anderen auch die in den Pra-

xen angestellten Beschäftigten mit erhöhten Vergütungen teilhaben. Der DGB fordert 

daher die Einführung einer Verpflichtung der Krankenkassen, höhere Honorare für 

Heilmittelerbringer und Andere an die Nachweispflicht, dass Vergütungen entspre-

chend des anzuwendenden Tarifvertrages oder bei nicht vorhandenere Tarifbindung 

entsprechend des Referenztarifvertrages an die Beschäftigten gezahlt werden.  

Sollen heute und in Zukunft genug Fachkräfte gewonnen und gehalten werden, 

braucht es attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Für alle Gesundheits-

fachberufe sollte zumindest ein bundeseinheitlicher Rahmen für die Ausbildung ge-

schaffen werden, um die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu gestal-

ten. Die Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen müssen an veränderte 

Anforderungen angepasst und die Bedingungen verbessert werden. Neben der über-

fälligen Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsfachberufe ist insbesondere ein gesetz-

licher Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung zu verankern, wie er 

bspw. in den Pflegeberufen bereits selbstverständlich ist. Es ist gut, dass im Koaliti-

onsvertrag angekündigt ist, die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe im Rahmen 

eines Gesamtkonzeptes neu zu ordnen und zu stärken. Hier müssen aufgrund des 

hohen Handlungsbedarfs schnell weitere Schritte erfolgen. 

  

 

„Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, 

Budgetierung Aufheben“ - Antrag der Abgeordneten der Fraktion FDP, Bundes-

tagsdrucksache 19/4833 und 

„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regel-

fall“- Antrag der Abgeordneten der Fraktion FDP, Bundestagsdrucksache 19/6417 

Der DGB gibt zu bedenken, dass Krankenkassen für die wirtschaftliche Verwendung 

der ihnen treuhänderisch überlassenen Beitragsmittel Nachweise der Leistungser-

bringer benötigen. Dazu kommen die Dokumentationen zur Absicherung der Ärztin-

nen und Ärzte sowie der Krankenversicherten. Der DGB fordert, dass nun gesetzge-

berische Vorgaben zur Qualitätssicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung und 

zu Erhöhung ihrer Qualität ergriffen werden. 

Grundsätzlich unterstützt der DGB die Forderung nach einer Stärkung der ambulan-

ten medizinischen Versorgung. Zunehmend wollen junge Ärztinnen und Ärzte nicht 
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freiberuflich arbeiten. Gleichzeitig haben wir drohenden Ärztemangel in struktur-

schwachen Gebieten auf dem Land und wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen. 

Neben der demographischen Entwicklung sind zunehmende Tage mit Arbeitsunfä-

higkeit und steigende Schwere der Erkrankungen zu verzeichnen. Das Mittel der Nie-

derlassungsfreiheit in überversorgten Gebieten ist eingedenk der vielschichtigen Ent-

wicklungen nur nachvollziehbar, wenn man, unter allen Umständen, am Bild des 

niedergelassenen, freiberuflichen Arztes festhalten will. Der DGB fordert, insbeson-

dere in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten, die Öffnung 

der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung sowie den Krankenkassen die Er-

öffnung und den Ausbau ambulanter Eigeneinrichtungen wieder zu erlauben. 

Auch der DGB fordert die Regionalisierung der Bedarfsplanung. Die Vorschläge der 

Freidemokratinnen und Freidemokraten beschränken sich jedoch nur in der Umset-

zung bereits bestehender Gesetze, den Abbau von Zulassungsbeschränkungen für 

Ärztinnen und Ärzte sowie die Schaffung von Strukturzuschlägen für die Arzthono-

rare. Der DGB fordert hingegen eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärzte, 

um das Delta zwischen über- und unterversorgten Gebieten zu verkleinern. Ange-

sichts der weiter steigenden Ausgaben für arbeitsbedingte Erkrankungen müssen Ar-

beitgeberverbände und Gewerkschaften in die Bedarfsplanung einbezogen werden. 

 

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder ermöglichen, fertili-

tätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen“ – Gesetzentwurf 

der Abgeordneten der FDP, Bundestagsdrucksache 19/2689 

Der DGB teilt das Ziel des Gesetzentwurfes, auch an Krebs erkrankten Menschen 

eigene Kinder zu ermöglichen. Angesichts der stark steigenden Leistungsausgaben 

sowie der weiteren gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die der Finanzierung durch 

die Krankenkassen durch den Gesetzgeber überantwortet werden, fordert der DGB 

einen Trendwechsel. Dabei müssen familienpolitische Leistungen aus der GKV aus-

gegliedert werden, um die Beitragszahlerinnen und –zahler nicht weiter zu belasten. 

Das gilt umso mehr als dass klar ist, dass die konjunkturelle Entwicklung auch wieder 

ungünstiger werden wird. 

 

„Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“ – Antrag der Abgeordneten der AfD, 

Bundestagsdrucksache 19/3393 

Eingedenk der Entwicklungen, die bereits im Antrag der Abgeordneten der Fraktion 

FDP „Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regelfall“ auf 

Bundestagsdrucksache 19/6417 dargelegt worden sind, kommt der DGB zu dem 
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Schluss: Die AfD treibt die Verteilungspolitik zugunsten der niedergelassenen Ärztin-

nen und Ärzte und zulasten der Beitragszahlerinnen und –zahler auf die Spitze. 

Der DGB lehnt diese vollkommen einseitige Interessenspolitik zulasten der Kranken-

versicherten ab. 

 

Ausschussänderungsantrag „Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – am-

bulante Pflegedienste stärken“ – Fraktion DIE LINKE, Ausschussdrucksache 

19(14)51.3  

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt darauf ab, das verrichtungsbezogene Pfle-

geverständnis zu überwinden. Deshalb wurde mit der Einführung der pflegerischen 

Betreuungsmaßnahmen im SGB XI endlich ein ganzheitlicher Leistungsansatz ein-

geführt. Mit den im Gesetzentwurf skizzierten eigenständigen Betreuungsdiensten, 

die sich ausschließlich auf Betreuungsmaßnahmen und ggf. hauswirtschaftliche Un-

terstützungsleistungen konzentrieren sollen, wird dieser ganzheitliche Pflegebegriff 

jedoch wieder in Frage gestellt. Pflege darf nicht wieder in verrichtungsbezogene 

körperliche Pflegemaßnahmen auf der einen Seite und Betreuungsmaßnahmen auf 

der anderen Seite unterteilt werden. Deshalb kann die Forderung nach einem ganz-

heitlichen, teilhabeorientierten Pflegeverständnis im Sinne von fachlich gesicherter, 

ganzheitlicher Leistungserbringung durch ambulante Pflegedienste aus gewerk-

schaftlicher Sicht voll unterstützt werden. 

 

Ausschussänderungsantrag „Vollständige Kostenübernahme einer medi-

zinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz“- Fraktion DIE LINKE, Aus-

schussdrucksacke 19(14)51.2 

 

Trotz Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung der GKV- Beiträge 

zum 01.01.2019 kann von einer echten Gleichverteilung der Gesundheitskosten 

keine Rede sein. In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele ehemalige Leistungen 

für gesetzlich Krankenversicherte aus der GKV ausgegliedert – neben Zahnersatzleis-

tungen für Erwachsene umfasst dies auch Ausgaben für medizinische Dienstleistun-

gen, Arzneimittel sowie Heil- und Hilfsmittel, die durch die Beschäftigten durch pri-

vate Aufwendungen getragen werden müssen. im Jahr 2014 umfasste dieser Posten 

laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes bereits 44,68 Mrd. Euro; bis zum Jahr 

2021 ist bei linearer Fortschreibung der Steigerungsrate mit einer Ausweitung dieser 

privaten Zusatzaufwendungen auf bis zu 51, 39 Mrd. Euro zu rechnen. Diese unsoli-

darischen Mehrbelastungen der Beschäftigten sind insbesondere für kleinere und 
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mittlere Einkommen eine gravierende Belastung. Der DGB unterstützt daher die ge-

forderte Reintegration der vollständigen Kostenübernahme einer medizinisch not-

wendigen Versorgung mit Zahnersatz in den Leistungskatalog der GKV.   

 

„Beibehaltung des direkten Zugangs zu Psychotherapie“ – Fraktion DIE 

LINKE, Ausschussdrucksacke 19(14)51.1 

 

Eine qualitativ verbesserte, an den Bedürfnissen der Versicherten orientierte Zu-

gangsmöglichkeit zu psychotherapeutischen Maßnahmen ist allein schon deshalb ge-

boten, weil neben dem häufig ohnehin bestehenden Leidensdruck und der Stigmati-

sierungsangst Betroffener auch Schwierigkeiten bei der Suche nach verfügbaren 

Therapiekapazitäten sowie eine fehlende Orientierung hinsichtlich der jeweils pas-

senden und bedarfsgerechten Maßnahme bestehen kann. Die im TSVG- Entwurf vor-

gesehene Einrichtung einer vorgeschalteten Diagnostik, die über Dringlichkeit und 

Ausrichtung einer therapeutischen Maßnahme entscheidet, kann hierzu aber keinen 

geeigneten Weg darstellen. Zum einen birgt eine solche präselektive Begutachtung 

eher noch die Gefahr einer zusätzlichen Entfremdung des Therapiezugangs zulasten 

der Versicherten, da diese sich nicht nur einem zeitlich aufwändigeren Verfahren un-

terziehen müssen, sondern auch ausgerechnet bei einer hochgradig am individuellen 

Bedarf auszurichtenden Maßnahme auf Mitwirkung und Eigenentscheidung verzich-

ten sollen. Zum anderen löst eine solche Einrichtung nichts an der grundsätzlichen 

Frage, ob über die Terminservicestellen eine zeit- und wohnortnahe Zugangsmög-

lichkeit zu vorhandenen Therapieplätzen vermittelt wird.  

Der DGB sieht die Einführung einer vorgeschalteten gestuften Steuerung aus diesen 

Gründen kritisch, solange nicht sichergestellt ist, dass Mitwirkung und Schutz der 

gesundheitsbezogenen Privatsphäre von Behandlungssuchenden sichergestellt sind. 

Stattdessen sind niedrigschwellige und schnell zugängliche, unterstützende Bera-

tungsangebote in Verbindung mit der Sicherstellung einer verbindlichen Terminallo-

kationsleistung seitens der Terminservicestellen sicherzustellen.  Die damit verbun-

dene, zum 01.04.2017 erfolgte Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im Sinne 

einer Ergänzung um eine psychotherapeutische Sprechstunde und Akutbehandlung 

als niedrigschwellige, schnell verfügbare Erstversorgungsleistung haben bereits einen 

ersten Schritt in die richtige Richtung aufgezeigt. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob 

auch die psychiatrische und psychosomatische Versorgung einer analogen Regelung 

für einen erleichterten Zugang bedürfen.  
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I. ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unterstützt die drei wesentlichen Ziele 
des Gesetzentwurfs ausdrücklich: 

 gesetzlich Versicherten einen besseren Zugang zum Arzt zu ermöglichen, 

 die ambulante Versorgung insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regi-
onen zu verbessern, 

 dass Patientinnen und Patienten1 von den Möglichkeiten der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen stärker profitieren sollen.   

Dennoch geht der Gesetzentwurf nicht über Einzelmaßnahmen hinaus, die in den 
meisten Fällen nicht den Ursachen der bestehenden Versorgungsdefizite begegnen. 
Lediglich Symptome, etwa lange Wartezeiten auf einen Arzttermin, werden angegan-
gen. Es fehlt ein nachvollziehbares Gesamtkonzept für eine bedarfsgerechte und zu-
kunftsfeste Gestaltung der Versorgungsstrukturen.  

Auch das Problem der unterschiedlichen Wartezeiten auf einen Arzttermin für gesetz-
lich und privat Versicherte wird, wenn überhaupt, nur entschärft, aber nicht überwun-
den. Der vzbv befürchtet durch die vorgesehenen finanziellen Anreize für niedergelas-
sene Ärzte weitere Fehlanreize, die zu einer ungleichen Behandlung verschiedener Pa-
tientengruppen im Versorgungsalltag führen. Hier ist zwingend darauf zu achten, dass 
Versichertengelder zielgerichtet für die tatsächliche Verbesserung der Versorgung ein-
gesetzt werden.  

Um die Versorgung für Patienten spürbar zu verbessern, sind grundsätzliche struktu-
relle Veränderungen notwendig: zum Beispiel eine bedarfsgerechte Verteilung der 
Ärzte – gerade zwischen Stadt und Land, sowie ein besseres Zusammenwirken zwi-
schen niedergelassenen Ärzten, anderen Gesundheitsberufen, Krankenhäusern und 
Versorgungsbereichen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet aktuell die ein-
malige Chance, Versorgungsabläufe neu zu denken und patientenorientierter zu gestal-
ten. Die verpflichtende Einführung der elektronischen Patientenakte begrüßt der vzbv 
daher ausdrücklich. 

Positiv hervorheben möchte der vzbv außerdem, dass mit dem TSVG die sogenannte 
Krankengeld-Lückenproblematik endlich gelöst wird. Auf dieses Problem hatten die 
Verbraucherzentralen und der vzbv immer wieder aufmerksam gemacht. 

Weitergehenden Handlungsbedarf sieht der vzbv in besonderem Maße bei der zahn-
medizinischen Versorgung. Durch die zunehmende Bedeutung von Selbstzahlerleistun-
gen, nicht nur beim Zahnersatz, ist eine Stärkung des Verbraucherschutzes hier drin-
gend notwendig.   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

1 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. EINLEITUNG 
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) wurden im Jahr 2015 die Ter-
minservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) eingerichtet und ver-
schiedene andere Instrumente zur Stärkung und Verbesserung der ambulanten Versor-
gung eingeführt. Der nun vorliegende Gesetzentwurf knüpft an vielen Stellen an das 
GKV-VSG an. Der Entwurf zielt insbesondere darauf ab, die Wartezeiten von gesetzlich 
Versicherten auf einen Arzttermin zu verkürzen und die ambulante Versorgung in länd-
lichen und strukturschwachen Regionen zu verbessern und zukunftsfest zu gestalten. 
Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf verschiedene Regelungen, die einen neuen 
oder verbesserten Leistungsanspruch für Versicherte und Patienten definieren.  

Im Vergleich zum Referentenentwurf sind unter anderem die extrabudgetären Anreize 
zur Terminvermittlung durch den Hausarzt von zwei auf fünf Euro angepasst und Haus- 
sowie Kinderärzte aus der Neuregelung zu offenen Sprechstunden ausgenommen  
worden. Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, im Bereich der psychotherapeuti-
schen Behandlung eine gestufte und gesteuerte Versorgung zu etablieren. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) erhält außerdem den Auftrag, ambulante Kodier-
richtlinien zu entwickeln. 

Im Detail enthält der Gesetzentwurf die folgenden wesentlichen Regelungen: 

a) zur Verbesserung des Zugangs der Patienten zur ambulanten Versorgung 

 Die Angebote der Terminservicestellen sollen ausgebaut und ihre Erreichbarkeit 
verbessert werden. 

 Die Mindestsprechstundenzeit von Vertragsärzten soll von 20 auf 25 Stunden pro 
Woche erhöht werden. 

 Arztgruppen der grundversorgenden, wohnortnahen fachärztlichen Versorgung 
(zum Beispiel konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden und HNO-
Ärzte) werden zu offenen Sprechstunden verpflichtet. 

 Zusätzliche Vergütungsanreize und extrabudgetäre Zuschläge für Haus- und Fach-
ärzte werden eingeführt, um die Wartezeiten auf einen notwendigen Facharzttermin 
für gesetzlich Versicherte zu reduzieren. 

b) zur weiteren Verbesserung der ambulanten Versorgung  

 Eine Überprüfung und Anpassung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) 
zur Förderung der „sprechenden Medizin“.  

 Regionale Zuschläge bei eingetretener oder drohender ärztlicher Unterversorgung 
sollen obligatorisch gewährt werden. 

 Die Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen ausgebaut und ge-
stärkt werden. 

 Die Regelungen zu Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sollen weiterentwi-
ckelt werden. 

 Die Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, die Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung durch Eigeneinrichtungen zu gewährleisten, soll erwei-
tert werden. 
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 Über eine Anpassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie soll der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) bis zum 30. Juni 2019 auf Basis des Gutachtens zur Weiter-
entwicklung der Bedarfsplanung entscheiden. 

 Bis zum Abschluss der Beratungen des G-BA sollen die Zulassungsbeschränkun-
gen für Rheumatologen, Psychiater und Kinderärzte aufgehoben werden. 

c) weitere Regelungen 

 Ab dem ersten Januar 2021 soll der befundbezogene Festzuschuss für Zahnersatz 
von 50 Prozent der Kosten der Regelversorgung auf 60 Prozent erhöht werden. 

 Für Langezeiterkrankte soll die Möglichkeit, stufenweise wieder in das Berufsleben 
eingegliedert zu werden, verbessert werden. 

 Eine Mehrkostenregelung für kieferorthopädische Leistungen soll definiert werden. 

 Bei der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) soll vom Einzelver-
tragsmodell auf ein gesetzliches Zulassungsmodell umgestellt werden. 

 Versicherte mit substanziellem HIV-Risiko sollen einen Anspruch auf ärztliche Bera-
tung, erforderliche Untersuchungen und die Versorgung mit Arzneimitteln zur Prä-
expositionsprophylaxe (PrEP) erhalten. 

 Der Leistungsanspruch der künstlichen Befruchtung soll um die Möglichkeit der 
Kryokonservierung bei einer Erkrankung, die eine keimzellschädigende Therapie 
erfordert, ergänzt werden. 

 Der Krankengeldanspruch soll auch bei verspäteter Ausstellung von Folgearbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen sichergestellt werden. 

 Die psychotherapeutische Behandlung soll zukünftig im Rahmen einer gestuften 
und gesteuerten Versorgung erfolgen.  

 Alle Krankenkassen sollen ihren Versicherten bis zum 1. Januar 2021 eine elektro-
nische Patientenakte (ePa) anbieten, ein Zugriff soll auch über mobile Geräte wie 
Smartphones ermöglicht werden. 

 Die Verfahren des G-BA zur Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden und zur Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
Medizinprodukten hoher Risikoklassen sollen vereinfacht werden. 

 Verbindliche ambulante Kodierrichtlinien sollen erarbeitet werden. 

 Betreuungsdienste sollen dauerhaft als Leistungserbringer in der Sozialen Pflege-
versicherung zugelassen werden. 

Die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundesta-
ges findet am 16. Januar 2019 statt. Der vzbv bedankt sich für die Möglichkeit, zu den 
geplanten Neuregelungen aus Patienten- und Verbrauchersicht Stellung nehmen zu 
können. Im Folgenden werden einzelne Regelungen des Gesetzentwurfs, die für Ver-
braucher und Patienten von besonderer Relevanz sind, ausführlicher diskutiert.  
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III. ANMERKUNGEN UND FORDERUNGEN 
DES VZBV IM EINZELNEN  

1. VERBESSERTER ZUGANG ZUR AMBULANTEN VERSORGUNG – FINANZIELLE 
FEHLANREIZE VERMEIDEN 

1.1 Terminservicestellen 

Lange Wartezeiten sind kein gefühltes, sondern ein echtes Problem für Patienten – ins-
besondere für gesetzlich Versicherte. Im internationalen Vergleich sind die Wartezeiten 
in Deutschland zwar vergleichsweise kurz, allerdings gibt es mit Blick auf spezifische 
Regionen und Facharztgruppen Handlungsbedarf. Eine lange Wartezeit bis zur Abklä-
rung eines gesundheitlichen Problems kann für Patienten physisch und psychisch sehr 
belastend sein. Im schlimmsten Fall schreitet die Krankheit voran oder eine Chronifizie-
rung setzt ein.  

Seit Anfang 2016 vermitteln die Terminservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereini-
gungen Patienten mit entsprechender Überweisung einen Termin beim Facharzt, seit 
Frühjahr 2017 auch Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde beziehungs-
weise Akutbehandlung. Häufig werden Termine zu Fachinternisten, Nervenärzten und 
mit Abstand am häufigsten zu Psychotherapeuten vermittelt. Facharztgruppen, bei de-
nen die Terminvereinbarung bekanntermaßen besonders schwierig ist und die Warte-
zeiten lang sind2.  

Bundesweit haben die Servicestellen 2017 rund 190.000 Anfragen bearbeitet. Insge-
samt erreichten die Terminservicestellen 2017 391.078 Vermittlungswünsche, aber nur 
die Hälfte der Anrufer hatte einen Anspruch auf eine Terminvermittlung3. Ein Indiz da-
für, dass die Hürden für eine Vermittlung hoch sind. Den Zugang zu den Terminservice-
stellen zu erleichtern (Erreichbarkeit 24 Stunden täglich über die bundeseinheitliche 
Notdienstnummer 116 117 sowie eine Online-Vermittlung) und ihr Angebot zu erwei-
tern, ist aus Verbrauchersicht daher sehr positiv zu bewerten.  

Für viele Patienten ist es derzeit schwierig, einen zeitnahen Termin beim Facharzt, zum 
Beispiel bei einem Rheumatologen, zu erhalten. Immer wieder berichten Verbraucher 
in der Beratung außerdem, dass es nach einem Umzug oder nach der Geburt eines 
Kindes schwierig ist, einen betreuenden Haus- oder Kinderarzt zu finden. Dass die Ter-
minservicestellen nun auch bei der Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten und 
bei der Suche nach einer dauerhaften hausärztlichen Begleitung unterstützen, befür-
wortet der vzbv daher ebenfalls. Die Vermittlung in Akutfällen und die Durchführung der 
notwendigen Triage sind weitere sachgerechte Erweiterungen des Aufgabenspektrums 
der Terminservicestellen.  

In keinem Fall sollte jedoch für die Vermittlung zu einem Primärversorger – Haus- oder 
Kinderarzt – eine Überweisung notwendig sein. Der Gesetzentwurf sieht hier näher zu 
definierende Ausnahmefälle vor. Wie vom Bundesrat in seiner Stellungnahme ange-
merkt, ist es insbesondere bei der kinderärztlichen Versorgung wichtig, dass auch Ter-
mine zu Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen vermittelt werden.  

___________________________________________________________________________________________ 

2 Vgl. Evaluationsbericht zu den Terminservicestellen der KBV:  http://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/35781.php 
(abgerufen am 27.11.2018). 

3 Vgl. ebenda. 
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Bei der Vermittlung zum Facharzt sind die Regelungen insgesamt weiterhin zu restrik-
tiv. Der vzbv fordert, die Vermittlung ohne dringende Überweisung neben Augen- und 
Frauenärzten auf weitere grundversorgende Facharztgruppen auszuweiten.  

Leider sind die Terminservicestellen, genau wie die bundeseinheitliche Notdienstnum-
mer 116 117, noch viel zu wenig bekannt. Hier braucht es Maßnahmen, auch der Ärz-
teschaft, um die Menschen stärker für die unterschiedlichen Informations- und Zu-
gangswege zur ambulanten Versorgung zu sensibilisieren.  

1.2 Sprechstundenangebot 

Die Maßnahmen zur Erhöhung des Sprechstundenangebots bewertet der vzbv grund-
sätzlich positiv. Dennoch sollte die tatsächliche Versorgungswirkung nicht überschätzt 
werden. Die Mehrzahl der Praxen bieten bereits mehr als 20 Stunden Sprechzeit pro 
Woche an.  

Offene Sprechstunden bei grundversorgenden Fachärzten wie Augenärzten, Frauen-
ärzten, Orthopäden oder HNO-Ärzten geben Patienten darüber hinaus die Möglichkeit, 
ein drängendes gesundheitliches Problem zeitnah abklären zu lassen – auch ohne Ter-
min. Dass außer für Augen- und Frauenärzte beim Besuch der geplanten offenen 
Sprechstunde eine Überweisung vorzulegen ist – ohne kann der Arzt den Zuschlag für 
die offene Sprechstunde nicht abrechnen – widerspricht dem Grundgedanken einer of-
fenen Sprechstunde und ist für Patienten nicht nachvollziehbar. Bereits jetzt erfolgen 
Termine bei diesen Facharztgruppen häufig ohne eine Überweisung. 

Insgesamt sind sowohl die Angebote der Terminservicestellen als auch die Auswei-
tung des Sprechstundenangebots kaum mehr als eine Symptombekämpfung. Die 
grundsätzlichen Ursachen werden im Gesetzentwurf nur teilweise adressiert (unter 
anderem die Bedarfsplanung). Denn wenn Ärzte vor Ort fehlen, bleiben auch die 
Wartezeiten lang. Hier bedarf es einer grundsätzlichen strukturellen Weiterentwick-
lung der Versorgungsstrukturen. Auch das Recht auf freie Arztwahl wird durch die 
Terminvermittlung eingeschränkt. Sie kann und darf daher nur eine Lösung im Ein-
zel- beziehungsweise Notfall bleiben.  

1.3 Extrabudgetäre Vergütung, Zuschläge, Förderung der sprechenden Medizin 

Für viele Aufgaben, zum Beispiel die Vermittlung zum Facharzt, die Behandlung von 
Akutpatienten, die von Terminservicestellen vermittelt wurden, oder die Behandlung im 
Rahmen der geplanten offenen Sprechstunden, sollen Ärzte eine zusätzliche extrabud-
getäre Vergütung erhalten. Insgesamt wird mit Mehrausgaben von 600 Millionen Euro 
pro Jahr für die Versichertengemeinschaft der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) gerechnet. Diese extrabudgetären Vergütungsanreize sieht der vzbv kritisch. 
Zum einen muss einem zusätzlichen Honorar auch eine zusätzliche ärztliche Leistung 
gegenüberstehen. Das ist nicht bei allen neuen Vergütungselementen der Fall. Zum 
anderen bergen diese finanziellen Anreize die Gefahr, zu weiteren finanziellen Fehlan-
reizen und damit einer Ungleichbehandlung von Patientengruppen zu führen. Analog 
zu den gesetzlich und privat Versicherten beispielsweise zwischen Neu- und Be-
standspatienten.  

Insgesamt wird man die grundsätzliche Ungleichbehandlung zwischen privat und ge-
setzlich Versicherten bei der Terminvergabe nicht durch einzelne finanzielle Anreize 
aufheben können. Dafür wäre eine einheitliche Vergütung notwendig. Hier sollten die 
Ergebnisse der Honorarkommission abgewartet und darauf basierend ein Gesamtkon-
zept für die ärztliche Vergütung erarbeitet werden. Die vorgesehenen extrabudgetären 



 

 

Bedarfsgerechte Versorgung braucht ein Gesamtkonzept8 l 16 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Anreize sind vor diesem Hintergrund eher als Übergangslösung zu bewerten. Die ge-
plante Evaluation ihrer Versorgungswirkung ist daher umso wichtiger.    

Die Stärkung der sprechenden Medizin und die Aufwertung der Hausbesuche in Land-
arztpraxen bewertet der vzbv sehr positiv. Auch diese Aspekte sollten in eine umfas-
sende Überarbeitung der ärztlichen Vergütung einfließen.  

2. FÜR EINE BEDARFSPLANUNG, DIE SICH AM TATSÄCHLICHEN VERSOR-
GUNGSBEDARF UND DEN BEDÜRFNISSEN DER PATIENTEN ORIENTIERT 

Ärzte sind in Deutschland nicht bedarfsgerecht verteilt. Das machen auch die mitunter 
langen Wartezeiten auf einen Arzttermin oder die langen Wege, die Patienten für einen 
Termin beim Facharzt auf sich nehmen müssen deutlich. Die entscheidende Stell-
schraube sind die Verhältniszahlen (Arzt-zu-Einwohnern), die in der Bedarfsplanungs-
richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) geregelt werden. 

Eine grundsätzliche Überarbeitung der Bedarfsplanungsrichtlinie ist lange überfällig 
und muss, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, zeitnah umgesetzt werden. Das nun vor-
liegende Gutachten zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung4 bietet hierzu wichtige 
Empfehlungen. Die Bedarfsplanung muss sich stärker an den Bedürfnissen der Patien-
ten orientieren. Bei den Berechnungen eines angemessenen Verhältnisses zwischen 
Ärzten und Einwohnern sollten die regionale Morbiditätsstruktur und soziodemographi-
sche Indikatoren einfließen (etwa Demographie und Arbeitslosigkeit). Verschiedene 
Fachgebiete müssen im Rahmen der Bedarfsplanung differenziert betrachtet werden: 
Jede Arztgruppe und bestimmte Spezialisierungen müssen einzeln berücksichtigt wer-
den. So lässt sich vermeiden, dass in einer Region zwar genug Mediziner praktizieren, 
sich darunter aber zum Beispiel kein Rheumatologe findet.  

Vor diesem Hintergrund schlagen die maßgeblichen Patientenorganisationen, zu denen 
der vzbv gehört, die folgende spezifische Änderung des Gesetzestextes vor:  

§ 101 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

Nach Satz 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Er kann innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharztkompeten-
zen, Schwerpunktkompetenzen oder Versorgungsschwerpunkten differenzierte Min-
dest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser Fachgebiete oder für Ärzte mit 
entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen festlegen; die 
Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen hat keine Auswirkungen auf 
die für die betreffenden Arztgruppen festgesetzten Verhältniszahlen.“ 

Begründung: Die bisher im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung für § 101 Absatz 1 
Satz 8 SGB V sieht lediglich eine Differenzierung auf der Basis von ärztlichen Qualifika-
tionen (Fachgebiete, Facharztkompetenzen, Schwerpunktkompetenzen) vor. In der Ge-
setzesbegründung wird hingegen auch die Möglichkeit, Höchst- und Mindestversor-
gungsanteile auf der Basis von Versorgungsschwerpunkten zu bilden, angesprochen. 
Die Differenzierung nach Versorgungsschwerpunkten muss daher ergänzt werden. An-
dernfalls wäre eine Differenzierung beispielsweise zwischen konservativ und operativ 
tätigen Ärzten nicht möglich. 

___________________________________________________________________________________________ 

4 Vgl. https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3493/2018-09-20_Endbericht-Gutachten-Weiterentwickklung-Bedarfspla-
nung.pdf (abgerufen am 22.11.2018). 
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Äußerst kritisch bewertet der vzbv die – wenn auch temporäre – vollständige Öff-
nung der Niederlassung für einzelne Facharztgruppen (Rheumatologen, Psychiater 
und Kinderärzte) ohne regionale Steuerungsmöglichkeit. Zwar bestehen gerade bei 
diesen Arztgruppen erhebliche regionale Versorgungsdefizite, aber eine offene Nie-
derlassung ohne jegliche regulierende Steuerungsmöglichkeit wird vermutlich, trotz 
zeitlicher Befristung, zur weiteren Konzentration dieser in vielen Regionen dringend 
gebrauchten Facharztgruppen in vorzugsweise attraktiven städtischen Lagen, in de-
nen keine Unterversorgung besteht, führen. Für die Niederlassung und Versorgung 
in unterversorgten Gebieten stehen diese Mediziner nach Verabschiedung der Be-
darfsplanungsrichtlinie dann nicht mehr zur Verfügung. Der vzbv fordert den Gesetz-
geber daher auf, von einer ungesteuerten Öffnung der Niederlassung abzusehen, 
auch vor dem Hintergrund, dass die Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA bald vorlie-
genden wird.  

 

Ausdrücklich begrüßt werden dagegen die Regelungen zur Sicherstellung der Versor-
gung in ländlichen und strukturschwachen Regionen, insbesondere die Aufstockung 
der Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigungen, die weiter gefassten Förder-
möglichkeiten wie obligatorische Sicherstellungszuschläge in diesen Regionen und die 
erweiterte Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, Versorgungsdefiziten 
durch Eigeneinrichtungen mit angestellten Ärzten zu begegnen.  

3. MEHR VERBRAUCHERSCHUTZ BEI DER ZAHNÄRZTLICHEN VERSORGUNG 
NOTWENDIG  

Der vzbv begrüßt die Erhöhung des Festzuschusses bei Zahnersatz (§ 55 SGB V) und 
die damit verbundene Entlastung für Verbraucher ausdrücklich. In den vergangenen 
Jahrzehnten sind die Zuschüsse der Krankenkassen für Zahnersatz bis auf 50 Prozent 
der Regelversorgung gesunken. Für Patienten ist der Zahnersatz mit erheblichen finan-
ziellen Belastungen verbunden. Um Verbraucher bereits 2019 zu entlasten, regt der 
vzbv an, diese Regelung früher als vorgesehen in Kraft treten zu lassen   

Im Bereich der Zahnmedizin besteht nach Auffassung des vzbv ein weitergehender 
Handlungsbedarf. In diesem zunehmend privatisierten Bereich der Gesundheitsversor-
gung sehen sich Verbraucher bei der Abrechnung mit einem komplizierten und für 
Laien schwer nachvollziehbaren Mix aus Sachleistungen, Zuschüssen und Eigenantei-
len konfrontiert. Dies gilt nicht nur für den Zahnersatz, für den Versicherte regelhaft pri-
vate Zuzahlungen leisten müssen, sondern für die zahnärztliche Versorgung insgesamt 
und auch für kieferorthopädische Behandlungen. Eine Behandlung entsprechend des 
Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung wäre hier möglich, wird von 
Zahnärzten aber leider immer seltener angeboten.  

Zuverlässige und unabhängige Informationen, etwa über die verschiedenen Behand-
lungsalternativen und ihren Nutzen sind kaum verfügbar. Patienten sind auf sich allein 
gestellt. Um eigenständig über eine medizinisch und finanziell angemessene Therapie 
entscheiden zu können, sind Verbraucher beim Zahnarzt, noch stärker als in anderen 
Bereichen der Gesundheitsversorgung, auf eine gute Beratung und Aufklärung ange-
wiesen. Die Zahnärzte selbst profitieren jedoch von der zunehmenden Privatisierung im 
Bereich der Zahnmedizin. Sie agieren hier vielfach nicht mehr nur als Mediziner, son-
dern auch als Verkäufer.  
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Um Patienten über ihre Rechte und über die Pflichten der Zahnärzte aufzuklären, ent-
stand 2016 das Projekt „Kostenfalle Zahn“ der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz und Berlin. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz. Die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zu 
kostenpflichtigen Zusatzleistungen zeigen die Defizite hinsichtlich Beratung, Informa-
tion und Aufklärung in den Zahnarztpraxen deutlich auf5: 

 Mehr als ein Viertel der Befragten (26 Prozent) gab an, nicht über die jeweils mögli-
che Kassenleistung informiert worden zu sein.  

 Fast ein Drittel (32 Prozent) sagte, dass sie nicht über mögliche Risiken der Zusatz-
leistung informiert worden seien. Nur ein Viertel der Befragten fühlte sich dazu gut 
informiert.  

 Knapp 40 Prozent (39 Prozent) kreuzten an, vor Beginn der Behandlung nicht 
schriftlich über die Kosten der Zusatzleistung informiert worden zu sein.  

 Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gab an, die schriftliche Kostenüber-
nahme nicht wie vorgeschrieben bestätigt zu haben. 

Insgesamt bemängeln mehr als 70 Prozent der Beschwerden, die auf dem Portal abge-
geben wurden, eine unzureichende Aufklärung über die wesentlichen Aspekte der Be-
handlung.  

Darüber hinaus wird der steigende Anteil an Privatleistungen im Bereich der Zahnmedi-
zin nicht wie das Leistungsspektrum der GKV auf Nutzen und Notwendigkeit geprüft. 
Neuheiten unterliegen vor einem Einsatz in der Praxis nur dem Medizinproduktegesetz, 
ihr möglicher Nutzen oder Schaden wird in der Regel nicht wissenschaftlich bewertet.  

Der vzbv fordert daher mehr Verbraucherschutz im Bereich der Zahnmedizin, damit 
gut informierte Patienten ihr Wahlrecht zwischen verschiedenen Versorgungsalter-
nativen ausüben können.  

 

Notwendig dafür sind insbesondere  

 Verständliche und unabhängige Patienteninformationen, die den Patienten im Rah-
men der Aufklärungsgespräche erläutert und auch schriftlich ausgehändigt werden. 
Dazu gehören insbesondere auch Informationen zu den Regelleistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung.                                                                                    

 Die Krankenkassen müssen ihre Versicherten beim Zahnarzt stärker unterstützen. 
Patienten sollten das Recht haben, die gesamte Planung und Rechnung einschließ-
lich der Privatleistungen von ihrer Krankenkasse prüfen zu lassen. Zusätzlich zum   
§ 87 Abs. 1a Satz 4 SGB V („Der Heil- und Kostenplan ist von der Krankenkasse 
vor Beginn der Behandlung insgesamt zu prüfen.“) ist hierzu eine ausdrückliche Re-
gelung im SGB V notwendig.  

 Die Heil- und Kostenpläne müssen insgesamt patientenfreundlicher gestaltet wer-
den. 

___________________________________________________________________________________________ 

5 Ergebnisse der repräsentativen Umfrage „Marktcheck. Kostenpflichtige Zusatzleistungen beim Zahnarzt“: 
https://www.kostenfalle-zahn.de/projekt-kostenfalle-zahn/gut-zu-wissen/marktcheck-kostenpflichtige-extras-beim-zahn-
arzt-13537 (abgerufen am 23.11.2018). 
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 Eine routinemäßige Erfassung aller zahnmedizinischen Leistungen, auch der privat 
abgerechneten, durch die Krankenkassen: zur Qualitätssicherung und Bewertung 
des Leistungsgeschehens.   

Gleiches gilt für den Bereich der kieferorthopädischen Behandlung: Analog zum Zahn-
ersatz und der Zahnmedizin insgesamt sehen sich auch hier Patienten zunehmend mit 
Leistungen auf Mehrkostenbasis konfrontiert6. In einer nicht repräsentativen Umfrage 
im Rahmen des Projekts „Kostenfalle Zahn“ gaben über 80 Prozent der befragten El-
tern von Kindern in kieferorthopädischer Behandlung an, dass ihnen vom Kieferortho-
päden teure Zusatzleistungen angeboten wurden. Die meisten Leistungen summierten 
sich schnell auf 500 bis 2.000 Euro. Die Eltern berichteten außerdem, dass die Kiefer-
orthopäden die Leistungen häufig besonders positiv darstellen und dass sie sich ge-
drängt fühlten, einer teuren Behandlung zuzustimmen7.   

Richtigerweise greift der Gesetzentwurf zum TSVG die Problematik der zunehmenden 
Privatisierung und mangelnden Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Patienten bei 
der Kieferorthopädie auf. Mehrleistungen waren hier bisher nicht definiert. Durch die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Definition von Mehr- und Zusatzleistungen (§ 29 SGB V) 
besteht jetzt allerdings die Gefahr, dass auch in der Kieferorthopädie Mehr- und Zu-
satzleistungen im Vergleich zum Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversiche-
rung noch weiter an Bedeutung gewinnen, mit allen begleitenden Problemen und Kon-
sequenzen, die man aus der zahnmedizinischen Versorgung bereits kennt.  

Der vzbv fordert den Gesetzgeber daher auf, im Zuge der Definition von 
Mehrleistungen in der Kieferorthopädie mehr Transparenz für Verbraucher 
hinsichtlich der Qualität der Versorgung zu schaffen. Häufig ist mit einer 
Mehrleistung nur ein Materialwechsel verbunden, dennoch wird entsprechend der 
teureren privaten Gebührenordnung (GOZ) abgerechnet. Nur wenn tatsächlich mehr 
geleistet wird, darf auch eine Mehrleistung abgerechnet werden. 

4. KRANKENGELD-LÜCKENPROBLEMATIK ENTSCHÄRFT – WEITERE SCHRITTE 
WICHTIG 

Bisher haben Versicherte, die langfristig erkrankt und außerdem arbeitslos (Arbeitslo-
sengeld I) gemeldet waren oder im Zeitraum ihrer Arbeitsunfähigkeit arbeitslos gewor-
den sind, ihren Anspruch auf Krankengeld vollständig verloren, wenn sie ihre Arbeits-
unfähigkeit nicht lückenlos durch ärztliche Bescheinigungen nachgewiesen haben. Bei 
der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) und bei den Verbraucherzentralen ist die 
Problematik seit Jahren ein häufiger Beratungsgrund. Diese unverhältnismäßigen Här-
ten werden durch die im TSVG geplanten Gesetzesänderungen aufgehoben. Der vzbv 
begrüßt die Änderung des § 46 Satz 2 SGB V daher uneingeschränkt.  

Bereits das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zielte im Jahr 2015 darauf ab, die be-
schriebenen Härten für diese schwer belastete Versichertengruppe zu entschärfen. 
Durch die damals jedoch weiterhin sehr eng gefasste Fristenregelung konnte dies nur 
für einen Teil der Betroffenen erreicht werden. Der vzbv regt daher an, über die in die 

___________________________________________________________________________________________ 

6 Vgl. z. B. Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofs zu kieferorthopädischen Behandlungen: https://www.bundes-
rechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/2017-ergaenzungs-
band/langfassungen/2017-bemerkungen-ergaenzungsband-nr-09-nutzen-kieferorthopaedischer-behandlung-muss-
endlich-erforscht-werden-pdf (abgerufen am 26.11.2018). 

7 Vgl. https://www.kostenfalle-zahn.de/projekt-kostenfalle-zahn/kieferorthopaedie/kieferorthopaedie-bei-kindern-ergeb-
nisse-unserer-umfrage-22238 (abgerufen am 26.11.2018). 
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Zukunft gerichtete Regelung des TSVG hinaus, auch die Versicherten finanziell zu ent-
schädigen, die seit Inkrafttreten des Versorgungsstärkungsgesetzes ihren Anspruch auf 
Krankengeld verloren haben. 

Mit Blick auf die Nachweispflichten für Krankengeld sieht der vzbv weitergehenden Re-
gelungsbedarf. Gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ruht der Krankengeldanspruch, so-
lange die Arbeitsunfähigkeit der Kasse nicht gemeldet wird. Erreicht die Meldung die 
Krankenkasse erst mehr als eine Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit, erhalten 
Versicherte Krankengeld erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung bei der Kasse vorliegt. Für die Zeit davor gibt es kein Geld.  

Bei Beginn einer Arbeitsunfähigkeit ist diese Regelung noch nachvollziehbar. Aufgrund 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts greift diese Regelung bei längerdauern-
den Erkrankungen aber auch für jede weitere Folge-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
Wird hier die Frist versäumt, gibt es für die Zwischenzeit kein Krankengeld, obwohl Ar-
beitsunfähigkeit zweifelsfrei vorliegt. Das gilt sogar, wenn die Versicherten an der Ver-
spätung gar keine Schuld tragen, zum Beispiel, weil der Postweg unerwartet länger 
dauerte oder die Post nicht angekommen ist.  

Krankengeld soll bei Arbeitsunfähigkeit den Verdienstausfall ersetzen, der Krankenver-
sicherten wegen der Erkrankung entsteht. Durch die gegenwärtige, streng formale 
Rechtsprechung können geringfügige Fehler weiterhin zum zeitweiligen Verlust des 
Krankengelds führen. Dies steht in deutlichem Widerspruch zu § 2 Abs. 2 SGB I und ist 
mit dem Charakter sozialrechtlicher Leistungen unvereinbar. 

Der vzbv fordert daher, dass die streng formale Bindung des Krankengeldanspruchs 
an das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Fälle, bei denen Ar-
beitsunfähigkeit aufgrund anderer Nachweise zweifelsfrei besteht, aufgelöst wird. 
Außerdem sollte das Ruhen des Krankengeldanspruchs bei verspäteter Vorlage von 
Folge-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen unabhängig vom Zeitpunkt der Vorlage 
immer rückwirkend aufgehoben werden.  

5. VERPFLICHTENDE EINFÜHRUNG DER E-PATIENTENAKTE – ZENTRALER 
SCHRITT, DAMIT AUCH PATIENTEN VON DER DIGITALISIERUNG IM GESUND-
HEITSWESEN PROFITIEREN 

Die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren grundsätz-
lich verändern. Dieser Prozess birgt viele Chancen, etwa um Patienten besser zu be-
gleiten und in der Behandlung zu beteiligen, Versorgungsabläufe neu zu gestalten und 
die Vernetzung und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu intensivieren.  

Die verpflichtende Einführung der ePatientenakte (ePa) (§ 291 SGB V) begrüßt der 
vzbv daher ausdrücklich als wichtige Etappe. Die ePa ist ein innovatives Kommunikati-
onsmittel, das Patienten mehr Möglichkeiten eröffnet, Behandlungsabläufe zu verste-
hen und mit zu gestalten. Trotzdem muss für Versicherte und Patienten eine Nutzung 
der ePA zwingend auf freiwilliger Basis erfolgen. Eine Entscheidung gegen die Nutzung 
darf keinesfalls mit Sanktionen oder Einschränkungen bei ihrer medizinischen Versor-
gung verknüpft sein. 

Damit die Digitalisierung mehr Patientenorientierung im Gesundheitssystem bewirkt 
und sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert, müssen Patienten und Verbrau-
cher im gesamten Prozess möglichst aktiv eingebunden werden, zum Beispiel über 
Nutzerbefragungen, Nutzerbeiräte oder politisch über Bürgerforen. Dies ist auch ein 



 

 

13 l 16

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Bedarfsgerechte Versorgung braucht ein Gesamtkonzept 

Schlüsselfaktor für die Akzeptanz und den Erfolg der ePa. Außerdem muss der be-
sonderen Sensibilität der Gesundheitsdaten Rechnung getragen werden, besonders 
mit Blick auf einen geplanten Zugriff über mobile Endgeräte wie etwa Smartphones. 
Diesen zentralen Reformprozess im Gesundheitswesen begleitet der vzbv gerne kri-
tisch konstruktiv.   

6. ZU WEITEREN REGELUNGEN 

6.1 Wahltarife der Krankenkassen kritisch überprüfen 

Die Aufhebung des Wahltarifs zur Übernahme der Kosten für Arzneimittel der besonde-
ren Therapierichtungen (§ 53 Absatz 5 SGV 5) ist sachgerecht. Nur sehr wenige Ver-
braucher haben dieses Angebot in Anspruch genommen. Insgesamt sollten die ange-
botenen Wahltarife der GKV kritisch überprüft werden.  

6.2 Geplante Richtlinie zur gestuften und gesteuerten Versorgung in der Psycho-
therapie greift in Patientenautonomie ein 

Für die psychotherapeutische Behandlung sieht der Gesetzentwurf die Einführung ei-
ner „gestuften und gesteuerten“ Versorgung vor (§ 92 SGB V). Verantwortliche Ver-
tragsärzte und psychologische Psychotherapeuten sollen in einer vorgelagerten Instanz 
die Behandlungssteuerung übernehmen.  

Die Versorgungssituation im Bereich der Psychotherapie ist sehr prekär. Dieses wich-
tige Versorgungsthema greift der Gesetzentwurf auf. Patienten warten oft Monate auf 
einen Termin. Das macht auch die herausgehobene Bedeutung der Vermittlung von 
Terminen zum Psychotherapeuten in der Statistik der Terminservicestellen deutlich. 
Seitdem die Terminservicestellen Termine auch bei Psychotherapeuten vermitteln, 
übernehmen Krankenkassen die Kosten der Psychotherapie auf Kostenerstattungsba-
sis tendenziell seltener. Dies könnte die Versorgungssituation zusätzlich verschärft ha-
ben.  

Die geplante Regelung zielt darauf ab, die Versorgungssituation im Bereich der Psy-
chotherapie zu verbessern. Hier besteht großer Handlungsbedarf. Die Regelung stellt 
jedoch einen grundsätzlichen Eingriff in die freie Arzt- bzw. Therapeutenwahl der Pati-
enten dar und diskriminiert darüber hinaus psychische gegenüber somatisch erkrank-
ten Patienten. Sie ist deshalb abzulehnen.   

6.3 Kodierrichtlinien verbessern die Qualität der ambulanten Abrechnungsdaten 
und sind eine wichtige Maßnahme, um den Risikostrukturausgleich vor Manipu-
lationen zu schützen 

Die Relevanz der ambulant kodierten Diagnosen ist in den vergangenen Jahren ganz 
erheblich gestiegen. Die Daten sind einerseits Basis für die Verteilung der Finanzmittel 
zwischen den Krankenkassen und für die morbiditätsorientierte Vergütung der Ärzte. 
Darüber hinaus sind sie eine wichtige Datengrundlage für die Versorgungsforschung, 
für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Evaluation von Selektivverträgen und 
neuen Versorgungskonzepten. Perspektivisch werden die Daten auch verstärkt für die 
Versorgungsplanung herangezogen werden (unter anderem zur Bedarfsplanung). 
Ganz allgemein steigt die Bedeutung und der Bedarf an validen Morbiditätsdaten in ei-
nem zunehmend digitalisierten Gesundheitswesen.  

Den Auftrag an die KBV, verbindliche Regeln zur Dokumentation von Diagnosen zu er-
arbeiten (§ 295 SGB V), begrüßt der vzbv daher ausdrücklich. Der vzbv hatte bereits in 
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früheren Gesetzgebungsverfahren die Einführung verbindlicher Kodierrichtlinien gefor-
dert. Nicht zuletzt die Hausarztstrukturverträge zwischen Krankenkassen und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen haben verdeutlicht, wie dringend hier verbindliche Regelun-
gen sind. Im stationären Bereich sind sie längst etabliert. Für die in dieser Legislaturpe-
riode geplante Reform des Risikostrukturausgleichs sind die im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Regelungen eine wesentliche flankierende Maßnahme, um zukünftig Manipu-
lationsversuche zu verhindern. Die vorgesehene Einbindung in zertifizierte Praxissoft-
ware ist sachgerecht und notwendig für eine einfache und einheitliche Anwendung in 
den Praxen.  

In Anbetracht der herausgehobenen Bedeutung der Morbiditätsdaten für die Verteilung 
der Mittel im Gesundheitswesen sowie für Versorgungsaspekte, regt der vzbv an, die 
Zeitschiene zur Erarbeitung und Etablierung der Kodierrichtlinien noch einmal zu über-
prüfen und enger zu fassen. 

6.4 Betreuungsdienste 

Mit den Änderungen des Elften Sozialgesetzbuches werden Betreuungsdienste, das 
heißt Dienste, die Hilfen bei der Haushaltsführung und pflegerische Betreuungsmaß-
nahmen erbringen, neben den ambulanten Pflegediensten als neue Kategorie von Er-
bringern der Sachleistungen nach § 36 SGB XI eingeführt. Diese sollen ihre Leistungen 
analog den ambulanten Diensten als Sachleistungsbetrag mit den Pflegekassen ab-
rechnen können. 

Über den Umwandlungsanspruch aus § 45a SGB XI n.F. können Pflegebedürftige be-
reits aktuell pflegerische Betreuungsleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung mit 
den Pflegekassen abrechnen. Hiernach können 40 vom Hundert der Sachleistungen 
aus § 36 SGB XI umgewidmet werden. Dies erfolgt bisher allerdings nach dem Kosten-
erstattungsprinzip, was bedeutet, dass Pflegebedürftige nach Vorkasse durch Einrei-
chen einer Rechnung das Geld von der Pflegekasse erstattet bekommen, was um-
ständlich und bürokratisch für den Verbraucher ist. Damit kann die Öffnung des Sach-
leistungsbetrages für Betreuungsdienste zu einem vereinfachten Zugang und einem er-
höhten Angebot an Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige führen. Insbesondere 
Demenzkranke, die wenig körperbezogene Pflegemaßnahmen benötigen, können 
mehr Geld (den gesamten Sachleistungsanspruch) für Angebote von Betreuungsdiens-
ten ausgeben. 

Eine Zunahme der Anbieter derartiger Dienste ist mit Blick auf den Versorgungs- und 
Personalengpass in der Pflege grundsätzlich zu begrüßen. Es zeigt sich, dass für am-
bulante Pflegedienste eine Angebotserweiterung aufgrund fehlenden Pflegefachperso-
nals derzeit nicht möglich ist. Pflegedienste sind bereits vielfach mit den körperbezoge-
nen Pflegemaßnahmen und der medizinischen Behandlungspflege an die Grenzen ih-
rer Ressourcen gestoßen. Immer wieder kommt es vor, dass Pflegebedürftige in struk-
turschwachen Regionen schlicht keinen Pflegedienst finden8. Auch entsprechende Zah-
len des Statistische Bundesamtes verdeutlichen dies9.  

Sowohl die pflegerische Betreuung als auch die hauswirtschaftliche Versorgung 
müssen nicht zwingend von einer Pflegefachkraft erbracht werden – vielmehr geht es 

___________________________________________________________________________________________ 

8 Im Rahmen einer Umfrage von 500 Pflegediensten bundesweit boten 22 Prozent pflegebedürftigen Verbrauchern in 
ihrer Nähe bei geringem Hilfebedarf keine Leistungen an. Verbraucherzentrale Berlin, Brandenburg, Saarland: Projekt 
„Marktprüfung ambulante Pflegeverträge“, https://www.pflegevertraege.de/ (abgerufen am 23.08.2018) 

9 Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 2017, S. 11 
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um einen Personalmix, der die individuellen Bedarfe Pflegebedürftiger umfassend 
abdecken sollte. 

Der vzbv begrüßt den Vorschlag, Betreuungsdienste als neue Kategorie von Sach-
leistungserbringern zuzulassen. Hiermit kann eine unmittelbare und schnelle Ver-
besserung der Versorgungssituation Pflegebedürftiger im Hinblick auf Betreuungs-
leistungen und hauswirtschaftliche Versorgung erreicht werden. 

 

Laut Gesetzesentwurf gelten alle Vorschriften grundsätzlich auch für die Betreuungs-
dienste. Dies bedeutet, dass sie eigene Vergütungsverhandlungen nach § 89 SGB XI 
führen und zur Zulassung Versorgungsverträge abschließen. Die Studie zu den Modell-
projekten stellte fest, dass die Vergütung der Betreuungsdienste unterhalb derjenigen 
von Pflegediensten lag und führt dies auf die geringen Qualifikations-Voraussetzungen 
zurück10.  

Pflegerische Betreuungsleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung kostengünsti-
ger anzubieten, sieht der vzbv als positiv an, da auch nicht pflegefachlich professionali-
siertes Personal bestimmte Tätigkeiten übernehmen kann, wenn hierfür klare Mindest-
anforderungen für die Personalqualifizierung vorhanden sind.  

Die Qualitätssicherung der Betreuungsdienste soll in § 112a SGB XI eigenständig erfol-
gen. Es handelt sich dabei um eine Übergangsregelung, welche die Erarbeitung einer 
Richtlinie zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssiche-
rung für ambulante Betreuungsdienste vorsieht. Im Anschluss daran sollen die Quali-
tätsprüfungs-Richtlinien unverzüglich angepasst werden, so dass auch bei Betreuungs-
diensten analog, jedoch angepasst auf den Leistungsinhalt, Qualitätsprüfungen durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, durchgeführt werden können.  Ebenfalls 
soll ab diesem Zeitpunkt die Qualitätsberichterstattung einsetzen, welche bis zur Ein-
führung der Qualitätsmaßstäbe nicht stattfinden soll.  

Der vzbv begrüßt die Übertragung der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanage-
ments ambulanter Pflegedienste auf die Betreuungsdienste angepasst an deren 
Leistungserbringung. Transparente Informationen hinsichtlich der Qualität der 
Dienste sind für Verbraucher sehr wichtig. Die Neuregelungen müssen hier zügig er-
folgen. Die neue Qualitätsdarstellungsvereinbarung sollte bei Inkrafttreten auch für 
die Betreuungsdienste greifen. Nur so können sich der Verbraucher über die Quali-
tät der neuen Dienste informieren und nach seinen Kriterien auswählen. 

 

Weiterhin werden die ambulanten Pflege- und auch die Betreuungsdienste verpflichtet, 
Informationen über den Umwandlungsanspruch nach § 45a SGB XI vorzuhalten. In der 
Begründung heißt es: „Insbesondere durch die bereitgestellten Informationen zur 
Ausschöpfung des Sachleistungsbetrages wird transparent, in welcher Höhe der 
Sachleistungsbetrag monatlich jeweils gegebenenfalls noch zur Verfügung steht.“ 

Der vzbv begrüßt diese Regelung vollumfänglich, da sie für den Verbraucher Trans-
parenz über seine Leistungsansprüche schafft. Dennoch ist es wichtig, hier die Art 

___________________________________________________________________________________________ 

10 Rellecke, J./Krieger, J./Nolting, H.-D.: Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung gem. § 125 SGB XI. 
 Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben gem. § 125 Abs. 2 SGB XI zur Erprobung der Leis-

tungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste, 2018, S. 328, https://www.gkv-spitzenverband.de/me-
dia/dokumente/pflegeversicherung/forschung/projekte_betreuungsdienste_125/03-2018_Pflege_125-SGBXI_Ab-
schlussbericht_final_format_angepasst.pdf (abgerufen am 24.08.2018) 
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der Informationsdarstellung zu beachten. Komplizierte Abrechnungstabellen nützen 
Verbrauchern nicht. Der vzbv fordert daher, dass Anbieter verpflichtet werden, die 
Informationen laienverständlich, regelmäßig und übersichtlich darzulegen, damit 
diese tatsächlich einen Mehrwert für den Verbraucher entfalten. Auch die Kranken-
kassen sollten verpflichtet werden, ihre Versicherten regelmäßig und verbraucher-
freundlich zu informieren, falls sie ihren Sachleistungsbetrag nicht ausschöpfen.  
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Expertenanhörung des Gesundheitsausschusses am 16.01.2019 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf für ein Gesetz für schnellere 
Termine und bessere Versorgung“ (Terminservice- und Versor-
gungsgesetz, TSVG)  

 

1. bvvp begrüßt die Förderung der Sprechenden Medizin  

Die im TSVG beabsichtigte Förderung der zuwendungsorientierten, „spre-
chenden Medizin“ ist lange überfällig und wird von uns sehr begrüßt. Die 
Überprüfung der technischen und nicht-technischen Anteile der Vergütung 
bis Mitte 2019 zu diesem Zweck ist sinnvoll. Gerade die Vorgaben hin-
sichtlich einer Förderung der Vergütung zeitgebundener psychotherapeu-
tischer und psychiatrischer Leistungen sollten allerdings im Detail genauer 
gefasst werden. Ohne eine solche Präzisierung laufen diese Fachgruppen 
Gefahr, innerhalb der Selbstverwaltung keine angemessene Vergütung zu 
erreichen.  
 
Dies betrifft nicht nur eine Förderung der Gesprächsleistungen, auch die 
regelmäßige und sachgerechte Überprüfung der angemessenen Vergü-
tung der Psychotherapie muss gewährleistet sein. Der bvvp schlägt dafür 
(erneut) folgende Neufassung des § 87 Abs. 2c Satz 6 vor: 
 
„Die Bewertungen der psychotherapeutischen Leistungen haben eine an-
gemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit zu gewährleisten, mit der 
sichergestellt ist, dass nach Abzug der Praxiskosten ein den anderen 
Arztgruppen vergleichbares Einkommen erzielt werden kann. Die Überprü-
fung der Bewertungen der psychotherapeutischen Leistungen erfolgt jähr-
lich auf Grundlage der jeweils aktuellen Daten.“ 

 
Den übrigen Arztgruppen ist es bereits seit 2007 möglich, die vom Jahr 
2008 an vereinbarten Arzteinkommen zu erzielen (s. IGES Gutachten 
2010). Wenn dies nicht auch in den P-Fächern erreicht wird, wird es unter 
den gegebenen Bedingungen des Ärztemangels ganz besonders an 
Nachwuchs in den Bereichen Psychosomatische Medizin und Psychiatrie 
fehlen. Die Merkmale einer attraktiven Profession sind gute wirtschaftliche 

mailto:bvvp@bvvp.de
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Rahmenbedingungen ebenso wie gute Arbeitsbedingungen und Versorgungsstrukturen. Ge-
rade für die ärztliche Psychotherapie, die ein wichtiges Teilsegment des Versorgungsspekt-
rums besonders bei psychosomatisch erkrankten Menschen abdeckt, ist es extrem wichtig, 
gute und mit anderen Arztgruppen vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass im Zusammenhang mit der Vollauslastung einer psy-
chotherapeutischen Praxis immer wieder die Zahl von 36 Behandlungsstunden in der Woche 
auftaucht, die dann häufig auch noch mit einer durchschnittlichen Auslastung verwechselt 
wird. Die Zahl kommt aus der Formel des Bundessozialgerichts zur Ermittlung der Mindest-
vergütung für eine genehmigungspflichtige Sitzung. Hierfür wurde eine optimierte fiktive Mo-
dellpraxis konstruiert, die maximal 36 Sitzungen erreichen kann. Für 97 % der Praxisinhaber 
ist das bezogen auf die reale, durchschnittliche Versorgungskapazität eine nicht zu bewälti-
gende Überforderung. 
 
Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Finanzierung sollten darüber hinaus alle zeitge-
bundenen psychotherapeutischen und psychiatrischen Leistungen dauerhaft extrabudgetär 
vergütet werden, wie es derzeit bei einigen Leistungen – allerdings zeitlich begrenzt – schon 
der Fall ist.  
 
Die im TSVG vorgesehenen finanziellen Anreize zur Aufnahme neuer Patienten sollten auch 
auf die Psychotherapie ausgedehnt werden. Dazu sollten die Bewertungen der sehr aufwän-
digen Psychotherapeutischen Sprechstunde und der Akutbehandlung angehoben werden. 
Das würde auch ermöglichen, Bereiche der Erstversorgung, Indikationsstellung und sinnvol-
len Patientensteuerung besser vom Bereich der Richtlinienpsychotherapie abzugrenzen und 
damit die psychotherapeutische Versorgung noch besser zu strukturieren.  
 

2. Der im TSVG vorgesehene Absatz 51b) zum § 92 Abs. 6a SGB V 

Im Kabinettsentwurf des TSVG wurde kurzfristig ein Zusatz zum § 92 Abs.6a SGB V einge-
führt. Er sieht eine „gestufte Steuerung“ von hilfesuchenden psychisch kranken Menschen 
vor: Ausgesuchte Ärzte und Psychotherapeuten, deren Qualifikation erst noch durch den  
G-BA definiert werden soll, sollen dann in Voruntersuchungen entscheiden, welchem Hilfs- 
bzw. Therapieangebot die Betroffenen zugeführt werden. Eine derartige Selektion bevor eine 
Behandlung in Anspruch genommen werden kann, hebelt den freien Zugang zum Ärztlichen 
oder Psychologischen Psychotherapeuten aus. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
sind im Kabinettsentwurf nicht erwähnt, werden vermutlich aber auch noch in das Gesetzes-
vorhaben eingeschlossen.  
 
Wir fordern den Gesundheitsausschuss auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Zusatz zum  
§ 92 (6a) im TSVG ersatzlos gestrichen wird.  
 
7 Gründe für die Streichung:  
 
1. Dieses Gesetzesvorhaben diskriminiert eine ganze Patientengruppe. Während somatisch 
Erkrankten der freie und schnelle Zugang zur Behandlung erleichtert werden soll, soll den 
psychisch kranken Patientinnen und Patienten aufgebürdet werden, oftmals enorme, hoch 
schambesetzte seelische Belastungen gegenüber Behandlern darzustellen, die sie danach in 
der Regel nicht wiedersehen werden und die sie nicht selbst nach Vertrauensgesichtspunk-
ten gewählt haben.  
 

2. Es entsteht ein neues Nadelöhr vor der eigentlichen Behandlung.  
 
3. Mit der Reform der Psychotherapie-Richtlinie 2017 sind neue Strukturen eingeführt wor-
den, deren Auswirkungen zunächst erfasst und evaluiert werden müssten, bevor über neue 
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Eingriffe entschieden werden kann. Wir verweisen hier auf die ablehnende Empfehlung und 
Begründung des Bundesrats zu diesem Thema. Der bvvp lehnt deshalb zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt auch jede andere Änderung in der Psychotherapierichtlinie ab. 
 
4. Der Zusatz zum § 92 diskriminiert darüber hinaus auch die psychotherapeutisch tätigen 
Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten, die aufgrund ihrer Fachkunde und Zulas-
sung alle über die Qualifikation zur Diagnostik, Indikationsstellung und Behandlungsplanung 
verfügen. Wer soll hiervon ausgeschlossen werden? 
 
5. In der Studie der Techniker Krankenkasse „Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psycho-
therapie“ wurde nachgewiesen, dass Psychotherapeuten korrekte Behandlungsindikationen 

stellen.  
 
6. Mehrere unabhängige Versorgungsstudien belegen, dass in Deutschland mit gutem Erfolg 
und zur hohen Zufriedenheit der Patienten behandelt wird und die Behandelten zuvor nach-

weislich erheblich psychisch belastet waren.  
 
7. Das geplante Vorgehen bindet völlig unnötig die Ressourcen von Ärzten und Psychothe-
rapeuten, die damit der eigentlichen psychotherapeutischen Behandlung entzogen werden. 
Die beabsichtigte Neuregelung kann nur als der ungerechtfertigte Versuch einer Rationie-
rung von Behandlungsleistungen aufgefasst werden. Bei noch unzureichender Bedarfsde-
ckung soll offensichtlich die Versorgung durch Priorisierung und Behandlungseinschränkun-
gen ‚fürsorglich eingehegt‘ werden. Das wäre ein folgenschwerer Eingriff in die Versorgungs-
struktur psychisch kranker Menschen. 
 
Die Regelungen der Psychotherapie-Richtlinie umfassen einen bedeutenden Teil des ambu-
lanten Versorgungssystems psychischer Erkrankungen, aber eben bewusst nur einen Teil. 
Darüber hinaus findet psychiatrische, neurologische und psychosomatische Versorgung 
statt. Diese Versorgungsangebote werden von der Psychotherapie-Richtlinie nicht erfasst, 
müssen aber bei Konzepten zur Versorgung psychisch kranker Menschen berücksichtigt 
werden. Aus der Art der Behandlungsnotwendigkeiten und der Zielgruppe folgt, dass mögli-
che Regelungen zur Verbesserung nicht in der Psychotherapier-Rchtlinie stattfinden können, 
sondern z.B. auf Vertragsebene, wie das in manchen Modellprojekten bereits in Selektivver-
trägen stattfindet. Derartige Regelungen können nicht in allen Belangen 1:1 in den Kollektiv-
vertrag übersetzt werden. Es müssen also auch hier weitere Überprüfungen und sorgfältige 
Folgeabwägungen stattfinden. Erfolgreich erprobte Behandlungskonzepte sollten dann im 
Bundesmantelvertrag festgelegt werden. Dort liegt ein möglicher Weg, ohne die gerade erst 
reformierte Psychotherapie-Richtlinie zu verwerfen. 
 
Darüber hinaus sollten Patienten mit komplexen und chronischen Erkrankungen altersspezi-
fisch differenziert werden: Für Kinder und Jugendliche sind z.B. die besonderen entwick-
lungsspezifischen Aufgaben und Ausdrucksmöglichkeiten, sowie ihre Abhängigkeit von El-
tern und Bezugspersonen zu beachten. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden 
im Gesetzentwurf nicht einmal ausdrücklich genannt, obwohl sie für die psychotherapeuti-
sche Versorgung von Kindern und Jugendlichen und die begleitende Arbeit mit den Bezugs-
personen speziell qualifiziert sind. Für komplex psychisch erkrankte Kinder, v. a. aber für 
Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 21. Lebensjahr wurde z.B. in der 
Vertragswerkstatt der KBV schon ein Vertragsmodell zur „Koordinierten und strukturierten 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexen psychischen Erkrankungen im 
Kompetenzverbund“ von Kinder- und Jugendpsychiatern, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten und Kinderärzten entworfen. Dieses Vertragsmodell, das grundsätzlich als An-
hang an den Bundesmantelvertrag konzipiert ist, berücksichtigt die spezifischen Kooperati-
onsbedingungen einer interdisziplinären Versorgung konzeptionell. 
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Psychotherapeuten behandeln weder die falschen Patienten, noch behandeln sie zu lange. 
In einer Studie der Techniker Krankenkasse aus 2011 
(https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/342002/Datei/54714, Seite 66 ff) sowie im 
Vergleich von Abrechnungsdiagnosen von Psychotherapeuten und Psychiatern zeigt sich, 
dass Psychotherapeuten das ganze Spektrum psychischer Erkrankungen behandeln, auch 
schwer psychisch kranke Patienten (vgl. Psychotherapie Aktuell 4/2018). Andere Studien 
belegen die individuelle und am Bedarf abgestimmte Behandlungsdauer (vgl. Multmeier-
Studie der KBV, siehe Anlage projekt-pt Seite 11 ff)). Außerdem überprüft das Gutachterver-
fahren die Notwendigkeit und Angemessenheit psychotherapeutischer Behandlungen. Psy-
chische Diagnosen, die nach Internationalen Diagnoseschlüsseln kodiert sind, geben wenig 
Aufschluss über die Schwere der Störung. Dafür gibt es Skalen, die am Funktionsniveau des 
Patienten orientiert sind, aber nicht in die ICD eingehen. 
 
Als mögliche Alternative für eine Änderung im TSVG, die die vorhergehenden Überlegungen 
aufgreift, wird eine Ergänzung des Absatz 1 im § 87 SGB V um einen Absatz (1c) vorge-
schlagen: 
 
„Die Partner des Bundesmantelvertrags werden beauftragt, Regelungen für eine interdiszip-
linäre koordinierte und strukturierte Versorgung von Menschen zu entwickeln, die auf Grund 
neurologischer oder psychischer Krankheiten einen komplexen Behandlungsbedarf haben.“ 
 
Die Begründung soll heißen: 
 
Die ambulante Versorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexem Behandlungsbe-
darf umfasst vertragsärztliche neurologische, psychiatrische und psychotherapeutische Be-
handlung, tagesklinische und rehabilitative Angebote, neuropsychologische Behandlung so-
wie auch sozialpsychiatrische und komplementäre wohnortnahe Angebote. Diese müssen im 
Sinne einer ambulanten Komplexbehandlung interdisziplinär koordiniert werden, zum Teil 
berufsgruppenübergreifend gestaltet sein und auch ergänzende niederschwellige Angebote 
umfassen.  
 
Für die vom Gesetzgeber intendierte Verbesserung der Versorgung sind daher die strukturel-
len Voraussetzungen für eine vernetzte Behandlung in der ambulanten Regelversorgung 
auszubauen und die dafür notwendigen Kommunikations- und Kooperationsleistungen zwi-
schen den beteiligten Leistungserbringern zu etablieren - inklusive ihrer angemessenen Ver-
gütung. Dies führt auch zu einem effizienteren Einsatz von Ressourcen und damit zur er-
wünschten Verbesserung bei der Gewährleistung eines zeitnahen Behandlungszugangs, der 
dem individuellen Behandlungsbedarf entspricht. Als Regelungsort erscheint der Bundes-
mantelvertrag geeigneter, da hier interdisziplinär-koordinative Versorgungsaufträge verortet 
sind. 
 

3. Bedarfsplanung 

Derzeit geht die zeitnahe Erstversorgung zu Lasten der Richtlinienpsychotherapie, weshalb 
die Einführung der Terminservicestellen TSS nicht zu einer insgesamt verbesserten psycho-
therapeutischen Versorgung führt. Die TSS bewirken keine Ausweitung der Kapazitäten der 
Psychotherapeuten mit ihren zeitgebundenen Leistungen. 
 
Hilfreich für die Versorgung wäre eine kritische Überprüfung der Zahl der niedergelassenen 
Psychotherapeuten in Hinblick auf den realen Bedarf. Besonders die ländlichen Regionen 
und die Gürtel um die Großstädte verzeichnen  noch immer einen großen Mangel. Die Sprei-
zung in den Verhältniszahlen der Bedarfsplanung zwischen unterschiedlichen Regionstypen 
entspricht in keiner Weise der Prävalenz und Verteilung psychischer Erkrankungen. 
 

https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/342002/Datei/54714
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Der bvvp drängt deshalb darauf, dass die Reform der Bedarfsplanung nicht länger hinausge-
zögert wird. Die Zulassungsausschüsse in den KVen müssen Spielräume erhalten, weil dort 
die regionale Versorgung am besten erfasst und gesteuert werden kann. Maßnahmen zur 
Ausweitung der TSS können bei den Psychotherapeuten nur auf dem Boden eines bedarfs-
gerechten und ausreichenden Behandlungsangebots greifen. Alles andere verdeckt nur die 
eigentlichen Probleme, die nicht mittels vermehrter Kontrolle lösbar sind. 
 
Wartezeiten im Bereich der Psychotherapie haben nichts mit „Zweiklassenmedizin“ zu tun. 
Wenn es zu solchen Effekten zwischen GKV und PKV überhaupt kommt, dann eher in um-
gekehrter Richtung: PKV-Patienten sind wegen der blockierten Reform der GOÄ und damit 
auch der GOP eher benachteiligt. Die Honorierung ist vergleichsweise schlecht und der Ver-
waltungsaufwand höher und komplizierter als in der GKV, sodass die Behandlung von PKV-
Versicherten wirtschaftlich nicht attraktiv ist. 
 
Als großes Problem betrachten wir den Mangel an Fachärzten für Psychiatrie und Fachärz-
ten für Psychosomatische Medizin. Eine qualitativ gute Komplexbehandlung von Patienten 
mit spezifischen Störungsbildern kann nur in Kooperation mit diesen Facharztgruppen 
durchgeführt werden. Das Problem des Mangels an Psychiatern und Psychosomatikern kann 
nicht über die Richtlinien-Psychotherapie kompensiert werden. Es fehlen Maßnahmen zur 
Behebung des Ärztemangels und ganz besonders zur Behebung des Mangels an Psychia-
tern und Psychosomatikern. 
 

4. Terminservicestelle mit Vermittlung rund um die Uhr und Vermittlung von Ter-
minen für die Langzeittherapie sind unsinnig 

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich auch, dass rund um die Uhr erreichbare TSS kei-
nen weiteren Nutzen für die psychotherapeutische Versorgung bringen. Akute Erkrankungen 
werden bereits durch die 2017 neu eingeführte „Akutbehandlung“ versorgt.  
 
Bei der Behandlung von Patienten, für die Richtlinienpsychotherapie indiziert ist, ist die 
Übernahme der Kosten durch die Kassen an diverse Voraussetzungen gebunden. Ob diese 
vorliegen, wird zuvor im Gutachterverfahren überprüft. Das ist eine gute Qualitätssicherung, 
dient aber vor allem dem Zweck der Wirtschaftlichkeit. Zu den Voraussetzungen einer Richt-
linien-Psychotherapie gehören neben vielem anderen eine stabile, länger anhaltende Motiva-
tion, eine ausreichend gute partielle Lebensbewältigung, die u. a. auch eine gewisse Warte-
fähigkeit impliziert. Probatorische Sitzungen dienen der Abklärung sowohl der therapeuti-
schen Passung auf beiden Seiten als auch der vielen Voraussetzungen in der Indikations-
stellung für eine Richtlinientherapie. Wenn ein Psychotherapeut probatorische Sitzungen an 
die TSS meldet, muss ihm die Kapazität für sich eventuell daraus ergebende, über Monate 
andauernde regelmäßige Sitzungen zur Verfügung stehen. Auch dieses Kapazitätsproblem 
kann nicht über die TSS gelöst werden, auch nicht mit einer Erreichbarkeit von 24 Stunden 
an 7 Tagen, sondern nur über eine ausreichende Zahl an Sitzen und Psychotherapeuten. 
Die TSS erhöhen nur den ohnehin hohen bürokratischen Aufwand weiter, der wiederum die 
Zeit für die Patientenbehandlung einschränkt. 

 

5. Es fehlen Maßnahmen gegen den Ärztemangel 

Keinerlei Verständnis kann der bvvp für die Tatsache aufbringen, dass nun ein weiteres Ver-
sorgungsgesetz entstehen soll und dabei auf den bestehenden eklatanten Ärztemangel mit 
keinem Wort eingegangen wird. Es fehlt eine fundierte Analyse dieser Entwicklung und ein 
Maßnahmenpaket, das zur Behebung des Problems beitragen könnte. Sonstige Maßnahmen 
erscheinen ohne fundierte Abwägung der Folgen: als ein Versuch, die Probleme mit gestei-
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gerter Kontrolle zu lösen, statt an den Ursachen anzusetzen, eine reine Symptombehand-
lung ohne nachhaltigen Effekt. Es muss im Gegenteil befürchtet werden, dass genau durch 
diese Maßnahmen der Arztberuf noch unattraktiver wird. 

Es gibt zwar bislang trotz prekärer Ausbildungsbedingungen keinen Nachwuchsmangel im 
Bereich Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten. Es gibt aber einen besonders ausgeprägten Nachwuchsmangel in den 
Bereichen der Psychosomatischen Medizin und auch der Psychiatrie, der sich wie bereits 
beschrieben auswirkt.  

Ärzte arbeiten ohnehin im Schnitt bereits 52 Stunden. Der Plan, zur Behandlung des 
Symptoms in den Bundesmantelvertrag einzugreifen und dort eine um fünf Stunden ver-
längerte Sprechstundenzeit zu verankern, wirkt immanent abwertend. Er suggeriert, die 
Misere bestehe, weil Ärzte zu wenig arbeiteten. Er wird zudem keine Veränderung bewir-
ken, weil Ärzte im Schnitt ohnehin schon in höherem Umfang arbeiten als hier gefordert. 

Wenn es zu Sprechstundenzeiten unterhalb der 25 Std./ Woche kommt, hat dies mit Pra-
xisstrukturen zu tun, die dazu führen, dass ein guter Teil der Arbeitszeit auf Tätigkeiten 
entfällt, die nicht direkt am Patienten erbracht werden. Hinzu kommt  - gerade im Bereich 
Psychotherapie - die Begrenzung der persönlichen Aufnahmefähigkeit für belastendes 
Material – wie auch die Nicht-Delegierbarkeit der allermeisten Leistungen an Personal 
und die fehlende Möglichkeit, sich im Krankheits- und Urlaubsfall auf der eigenen Ab-
rechnungsnummer vertreten zu lassen. Ein weiterer Grund liegt darin, dass in der Psy-
chotherapie die persönliche Beziehung zum Patienten eine herausgehobene Rolle spielt. 
Den erforderlichen Gestaltungsspielraum der Praxen mit höchst unterschiedlichen 
Schwerpunkten einzuengen, wird bei vielen Psychotherapeuten zu Resignation und ggf. 
zu früherem Rückzug aus der vertragsärztlichen Versorgung (in reine Privatpraxen oder 
ggf. in den Ruhestand) führen. Angesichts des Durchschnittsalters der Niedergelassenen 
von ca. 56 Jahren muss daher damit gerechnet werden, dass statt einer Versorgungs-
verbesserung aus den geplanten Änderungen eine Verknappung des ambulanten Be-
handlungsangebotes resultieren wird. Uns scheinen die vorgesehenen Gesetzesregelun-
gen an wesentlichen Ursachen der Versorgungsengpässe vorbeizugehen. Wir fürchten 
daher, dass sie den intendierten Zweck verfehlen. 

  

6. Ärztequote in der Bedarfsplanung 

Sinnvoll im Sinne der Versorgung ist hingegen: 

1. Die Ärztequote soll mit 25 % erhalten bleiben, um Ärzte für die psychotherapeutische 
Versorgung zu gewinnen. 

2. Ärzte mit (dem ggf. fachgebundenen) Zusatztitel Psychotherapie sollen sich als Ärzt-
liche Psychotherapeuten niederlassen können.  

3. Im Zusammenhang mit dem bestehenden eklatanten Nachwuchsmangel - ganz be-
sonders in der Psychosomatischen Medizin - muss es den jetzt tätigen ärztlichen 
Psychotherapeuten und Fachärzten für Psychosomatische Medizin möglich sein, so-
fern kein ärztlicher Nachfolger gefunden wird, die Praxis mit Versorgungsrelevanz 
auch an einen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten abzugeben. Die Schnittmenge im Leistungsprofil beträgt bei den 
verschiedenen Berufsgruppen der psychotherapeutischen Leistungserbringer ca. 85 
Prozent, ihr Bedarf wird demgemäß in einer Gruppe geplant.  

Diese Option muss gesetzlich verankert werden. Bislang gibt es nur richterliche Urteile, 
aber keine gesetzliche Regelung. 



 

Seite 7 von 7 

 

7. Besonderer Schutz der Patientendaten  

Daten aus psychotherapeutischen Praxen sind besonders sensibel, was Datenschutz und 
Schweigepflicht betrifft. Psychotherapeuten und Psychiater erfahren sehr viel Persönliches 
und dokumentieren umfangreich. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden immer 
noch stigmatisiert. Der gegenwärtige Wildwuchs an Apps, über die Patientendaten mit den 
Krankenkassen ausgetauscht werden und die bereits in großem Umfang gehackt wurden, ist 
untragbar. 

Wir drängen deshalb auf den besonderen Schutz dieser Patientendaten auf den elektroni-
schen Gesundheitskarten wie auch jene, die auf der geplanten elektronischen Patientenakte 
gespeichert werden sollen.  

Mit freundlichen Grüßen 

  
Benedikt Waldherr Angelika Haun 
Vorsitzender des bvvp Bundesvorstandes Stellvertretende Vorsitzende 



 

 

 

 

Stellungnahme 

des GKV-Spitzenverbandes 

vom 10.01.2019 
 

zum Entwurf eines Gesetzes für  

schnellere Termine und bessere Versorgung  

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 

 

hier: Änderungsantrag zur Heilmittelversorgung 

 

GKV-Spitzenverband 

Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin 

Telefon 030 206288-0 

Fax 030 206288-88 

politik@gkv-spitzenverband.de 

www.gkv-spitzenverband.de 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 2 von 42 

Inhaltsverzeichnis 

I. Vorbemerkung ........................................................................................... 3 

II. Stellungnahme zum Änderungsantrag ......................................................... 5 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) ................................................. 5 

§ 32 Heilmittel ..................................................................................................................... 5 

§ 63 Grundsätze ................................................................................................................... 8 

§ 64d Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung .................................................................. 9 

§ 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung ............................................ 10 

§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung ........................................................................... 12 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ...................................................... 13 

§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen ..................................... 15 

§ 124 Verträge ................................................................................................................... 16 

§ 124a Bundesweit einheitliche Preise ................................................................................ 27 

§ 125 Zugangsregelungen .................................................................................................. 29 

§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung ............................ 30 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten ................... 36 

§ 326 Übergangsregelungen zu den Verträgen im Heilmittelbereich ................................... 37 

III. Ergänzender Änderungsbedarf .................................................................. 38 

Einführung zweidimensionaler Barcodes auf Heilmittelverordnungen .................................. 38 

IV. §§ 124 und 125 in der vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagenen Fassung 

im Wortlaut ................................................................................................... 39 

§ 124 Zulassung ............................................................................................................. 39 

§ 125 Verträge zur Heilmittelversorgung ......................................................................... 40 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 3 von 42 

I. Vorbemerkung 

Bei der Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung sollten aus Patientensicht eine hohe Qualität 

bei der Leistungserbringung sowie aus Sicht der Beitragszahler eine nachhaltige Finanzierbarkeit 

der Versorgung wichtige Zielsetzungen sein. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag werden die-

se Ziele allerdings nur eingeschränkt und teilweise nicht erreicht. 

 

Zentralisierung berücksichtigt föderalistische Strukturen nicht ausreichend 

Der Änderungsantrag sieht vor, einen großen Teil der Versorgungsstrukturen neu zu gestalten. 

Die Verträge über die Heilmittelversorgung sowie die Heilmittelpreise sollen zukünftig nicht mehr 

auf der Landesebene, sondern zentral durch den GKV-Spitzenverband verhandelt werden. Dies 

hätte zur Folge, dass die zum Teil sehr unterschiedlichen Kostenstrukturen in den Bundesländern 

nicht mehr differenziert berücksichtigt werden. Bundespreise werden einer an regionalen Struktu-

ren orientierten Versorgung nicht gerecht. Die vorgesehenen Regelungen zu nachgelagerten An-

passungen auf Landesebene sind daher nicht ausreichend. Die Krankenkassen sollen weiterhin die 

Möglichkeit haben, ihrer Finanzverantwortung nachzukommen und die Heilmittelpreise weiterhin 

auf der Landesebene mitzugestalten. Der Ansatz des Änderungsantrages geht in eine gegenläufi-

ge Richtung, als es für eine zukünftige flexible sektorenübergreifende und regionale Bedarfspla-

nung und Versorgungssteuerung notwendig wäre. 

 

Patientensicherheit gewährleisten 

Die Regelungen zur Blankoverordnung verlagern einen großen Teil der Verantwortung für eine 

sachgerechte Behandlung auf den Therapeuten. Dringend ausgeschlossen sein muss, dass die 

Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G BA), die den Rahmen für eine qua-

litativ hochwertige Versorgung gibt, im Rahmen der Blankoverordnung nur noch eine einge-

schränkte Bedeutung hat. Unklar ist, inwieweit die Therapeuten bei insbesondere bei längerdau-

ernden Behandlungen und bestimmten Warnsignalen eine Rückverweisung an den Arzt vorneh-

men. Aus Gründen der Patientensicherheit muss in bestimmten Fällen eine kurzfristige Rück-

kopplung mit dem behandelnden Arzt erfolgen. Offen bleibt auch, ob die vorgesehenen gesetzli-

chen Vorgaben ausreichen, die Wirtschaftlichkeit im Rahmen dieses Versorgungsmodells sicher-

zustellen. An der Blankoverordnung sollten nur Therapeuten teilnehmen, die sich dafür selbst 

eingeschrieben haben. 

 

Zeitplan nicht umsetzbar 

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Kraft treten. 

Die Versorgungsstrukturen für fünf Heilmittelbereiche sollen im Laufe des Jahres 2019 komplett 

neu gestaltet und verhandelt sein. Die Blankoverordnung soll dann drei Monate später mit den 

Verbänden verhandelt sein. Vor dem Hintergrund, dass ausgewogene und faire Lösungen auf dem 
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Verhandlungsweg gefunden werden sollen, ist dies auch bei ambitionierter Zeitplanung nicht rea-

listisch. Sofern an dem Änderungsantrag festgehalten wird, sollten die Fristen daher um mindes-

tens ein Jahr verlängert werden. 

 

Erhebliche Mehrausgaben für die GKV 

Der Änderungsantrag wird bereits 2019 durch das Vorziehen von eigentlich erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt in Kraft tretenden Preiserhöhungen zu weitaus größeren Mehrausgaben führen als 

die zunächst vorgelegten Eckpunkte, schätzungsweise mindestens 1,2 Mrd. Euro. Dabei steigen 

die Vergütungen der Heilmittelerbringer im Zeitraum von 2017 bis 2020 bereits aufgrund der 

Entkoppelung von der Grundlohnsumme um 30 Prozent. Weitere Vergütungszuwächse oberhalb 

der Grundlohnsummenentwicklung sind bereits durch die bis zum Jahr 2021 bestehenden Rege-

lungen zu den Heilmittelpreisuntergrenzen zu erwarten. Deshalb sollte auf neue ausgabenwirk-

same Regelungen verzichtet werden. Notwendig ist vielmehr, dass die Preisverhandlungen nach 

2019 auf Grundlage geeigneter Leitplanken erfolgen. Eine generelle Aufhebung des Grundsatzes 

der Beitragssatzstabilität wird abgelehnt. 
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II. Stellungnahme zum Änderungsantrag 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1  

§ 32 Heilmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) In Absatz 1a Satz 1 soll die dem Gemeinsamen Bundesausschuss aufgegebene Frist zur 

Regelung des Näheren zur Heilmittelversorgung von Versicherten mit langfristigem Heil-

mittelbedarf gestrichen werden. 

b) Nach Absatz 1a soll ein neuer Absatz 1b aufgenommen werden, wonach über die vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der Heilmittel-Richtlinie geregelte orientieren-

den Behandlungsmengen hinausgehende Verordnungen keiner Genehmigung durch die 

Krankenkassen bedürfen. 

c) In Absatz 2 Satz 3 sollen gesetzliche Verweise geändert werden.  

 

B) Stellungnahme 

a) Die Streichung der Frist ist sinnvoll, da der gesetzliche Auftrag bereits erfüllt wurde. 

b) Der Genehmigungsvorbehalt für Verordnungen, die über einen in der Heilmittel-Richtlinie 

festgelegten Regelfall oder „orientierende Behandlungsmengen“ hinausgehen, sollte bei-

behalten werden. Heilmittelverordnungen außerhalb des Regelfalls haben einen durch-

schnittlichen Rezeptwert zwischen 270 Euro in der Physiotherapie und 500 Euro in der 

Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie. Einzelne Verordnungen können bis zu 1000 Euro 

kosten. Nach Durchlaufen des Regelfalls der Heilmittel-Richtlinie können weitere Heilmit-

telverordnungen außerhalb des Regelfalls ad infinitum ausgestellt werden. Eine Option zur 

Überprüfung durch die Krankenkasse unter Einbeziehung des Medizinischen Dienstes, ob 

die Art der verordneten Heilmittel und die Zahl der Behandlungsmengen so auch weiterhin 

richtig gewählt sind, erscheint daher grundsätzlich gerechtfertigt. Gerade bei Verordnun-

gen außerhalb des Regelfalls, bei denen oft Heilmittel über einen längeren Zeitraum und 

in großer Zahl verordnet werden, kann eine kritische Überprüfung nicht nur unter Wirt-

schaftlichkeitsaspekten, sondern auch im Sinne der Patientin bzw. des Patienten angezeigt 

sein. So gelingt es durch gezieltes Hinterfragen von Dauertherapien mit Hilfe des Medizi-

nischen Dienstes immer wieder, unzureichende Therapieansätze zu erkennen und in ge-
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eignetere Versorgungsformen (z. B. Reha) zu überführen oder unwirtschaftliche Arten der 

Leistungserbringung umzusteuern.   

Heilmittel gänzlich von den Genehmigungsmöglichkeiten auszunehmen, erscheint auch 

rechtssystematisch problematisch. Heilmittel stellen – wie bspw. auch Hilfsmittel, häusli-

che Krankenpflege, Fahrkosten und Soziotherapie - ärztlich veranlasste Hilfeleistungen 

Dritter im Sinne „andere Leistungen“ gemäß § 15 Absatz 3 Satz 1 SGB V dar, die grund-

sätzlich einem Steuerungs- und Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen unterliegen. 

Auch wenn aktuell nur einige Krankenkassen von der Möglichkeit zur Genehmigung Ge-

brauch machen und der überwiegende Teil auf ein Genehmigungsverfahren verzichtet, so 

ist dies Ausdruck einer leistungsrechtlichen Bewilligungspraxis der Krankenkassen, die 

sich bewährt hat. Vor dem Hintergrund der steigenden Ausgaben für Heilmitteltherapien 

könnten Genehmigungsverfahren zunehmend wieder an Bedeutung gewinnen. Um den 

bürokratischen Aufwand im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zu reduzieren, 

soll die Heilmittel-Richtlinie im G-BA aktuell dahingehend angepasst werden, dass bei 

Krankenkassen, die vom Genehmigungsverzicht Gebrauch machen, keine Begründung 

Seitens des Arztes gefordert wird.  

Zur bürokratiearmen Umsetzung kann mit einfachen technischen Lösungen in der ärztli-

chen Praxisverwaltungssoftware sowie gegenüber Heilmittelerbringern und Versicherten 

zu den Genehmigungsverfahren informiert werden. Hierzu wäre ein gesetzlicher Auftrag 

sinnvoll, nach der Informationen über die Genehmigungsverfahren für Heilmittelverord-

nungen die über die orientierenden Behandlungsmengen nach § 92 Absatz 6 Nummer 3 

hinausgehen, von den Krankenkassen an den GKV-Spitzenverband gemeldet, von diesem 

zusammengeführt und durch ihn in einem elektronisch verarbeitbaren Format bereitge-

stellt werden. Diese Informationen können dann in die ärztliche Praxisverwaltungssoft-

ware nach § 73 Absatz 10 SGB V übernommen werden. Die Verbände sowie Abrechnungs-

dienstleister der Heilmittelerbringer sollen diese Informationen ebenfalls beziehen kön-

nen. Ein solches Verfahren trüge zu einer gleichgerichteten Bereitstellung von Informatio-

nen zu Genehmigungsverfahren bei und würde Rechtsunsicherheiten sowie den aktuell 

erforderlichen bürokratischen Aufwand vermindern.  

Die Möglichkeit, Verordnungen außerhalb des Regelfalls einer Prüfung zu unterziehen, 

sollte erhalten bleiben. Dies nützt letztlich auch dem Therapeuten, der sich bei erteilter 

Genehmigung sicher sein kann, dass er die erbrachten Maßnahmen bezahlt erhält ohne 

sich in einer nachgelagerten Prüfung rechtfertigen zu müssen. 

c) Es handelt sich um eine gesetzliche Folgeänderung, die, sofern an den Änderungen fest-

gehalten wird, sinnvoll ist. 
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C) Änderungsvorschlag  

a) Keiner. 

b) Streichung der Regelung in § 32 Absatz 1b. 

In § 92 Absatz 6 Satz 1 wird nach Nummer 4 eine neue Nummer 5. aufgenommen: 

5. ein Verfahren zur Übermittlung von Informationen über die Durchführung von Ge-

nehmigungsverfahren bei Verordnungen, die über die orientierenden Behandlungs-

mengen nach § 92 Absatz 6 Nummer 3 hinausgehen, von Krankenkassen an den GKV-

Spitzenverband insbesondere zur Abbildung in den Programmen nach § 73 Absatz 10. 

Das Nähere zum Verfahren der Datenübermittlung regelt der GKV-Spitzenverband. 

c) Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2  

§ 63 Grundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die Absätze 3b Sätze 2 und 3 zu Modellvorhaben zur sog. „Blankoverordnung“ im Bereich 

Physio- und Ergotherapie sollen aufgehoben werden. 

b) In Absatz 4 sollen in einem neuen Satz 3 die Inhalte des bisherigen § 64d Absatz 4 aufge-

nommen werden, wonach Gegenstand von kassenseitigen Modellvorhaben auch die An-

wendung von Heilmitteln bei anderen ursächlichen Grunderkrankungen sein kann, die 

nach der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nur zur Be-

handlung von Schädigung aufgrund bestimmter Grunderkrankungen verordnungsfähig 

sind (insbesondere Podologie). 

 

B) Stellungnahme 

a) Die Aufhebung der Regelung von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3b zur Erprobung der 

sog. „Blankoverordnung“ erscheint vor dem Hintergrund der künftig auf Bundesebene ein-

heitlich zu treffenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versor-

gungsverantwortung nach § 125a SGB V (neu) nachvollziehbar, da sich die einzelnen Ver-

einbarungen ansonsten ggf. überlagern können, was zu unklaren Voraussetzungen für die 

Abgabe und Inanspruchnahme von Heilmittelleistungen für Versicherte und Leistungser-

bringer führen kann. Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme zu § 125a SGB V 

(neu) (vgl. Artikel 1 Nummer 8).  

b) Die Übernahme der Regelungen aus dem gestrichenen § 64d Absatz 4 in § 63 Absatz 4 ist 

sinnvoll, da somit bspw. der Nutzen einer indikationsbezogenen Anwendung von Maß-

nahmen der podologischen Therapie auch bei vergleichbaren Fußschädigungen aufgrund 

anderer, nicht diabetischer Grunderkrankungen, im Rahmen von Modellvorhaben erprobt 

werden kann. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten dann in die Beratungen im 

G-BA zur Überprüfung der Verordnungsfähigkeit der Podologie einfließen und dort die 

Entscheidungsgrundlagen wesentlich verbessern.  

 

C) Änderungsvorschlag  

a) Keiner. 

b) Keiner.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 9 von 42 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 64d Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 64d zu bundesweiten Modellvorhaben zur Erprobung einer größeren Therapieverantwor-

tung der Heilmitteltherapeuten im Rahmen der sog. „Blankoverordnung“ soll gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung von § 64d erscheint vor dem Hintergrund der künftig auf Bundesebene ein-

heitlich zu treffenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versorgungs-

verantwortung nach § 125a (neu) SGB V sinnvoll. Modellvorhaben, in denen eine Blankover-

ordnung zunächst erprobt werden soll und gleichzeitig geltende bundesweite Verträge, in 

denen eine Blankoverordnung für bestimmte Indikationen als Regelversorgung zur Anwen-

dung kommen soll, sind regelungssystematisch nur schwer mit einander vereinbar und füh-

ren ggf. zu unklaren Voraussetzungen für die Abgabe und Inanspruchnahme von Heilmittel-

leistungen für Versicherte und Leistungserbringer.  

Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme zu § 125a SGB V (neu) (vgl. Artikel 1 Num-

mer 8).  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 

 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 10 von 42 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4  

§ 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 73 soll in einem neuen Absatz 11 geregelt werden, dass die Auswahl und Dauer der The-

rapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer selbst festzule-

gen sind, wenn ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine im Vertrag über die Heilmittel-

versorgung mit erweiterten Versorgungsverantwortung nach § 125a SGB V (neu) vereinbarten 

Diagnose zur sog. „Blankoverordnung“ festgestellt hat. 

 

B) Stellungnahme 

Die Festlegung, dass Vertragsärzte in bestimmten Fällen bei der Verordnung von Heilmitteln 

dem Therapeuten die Entscheidung über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die 

Frequenz der der Behandlungseinheiten überlassen sollen, ist vor dem Hintergrund der zu 

schließenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versorgungsverantwor-

tung nach § 125a SGB V (neu) grundsätzlich nachvollziehbar. Auch der Hinweis in der Geset-

zesbegründung, dass der Vertragsarzt bei Vorliegen wichtiger medizinischer Gründe von ei-

ner sog. „Blankoverordnung“ absehen kann und die Heilmitteltherapie konkret vorgeben 

kann, ist aus Patientenschutzgründen zu begrüßen. Allerdings spiegelt sich dieser Aspekt 

noch nicht in der Gesetzesformulierung wieder.  

Um keine uneinheitlichen Leistungsansprüche der Versicherten zwischen einer Versorgung 

nach Heilmittel-Richtlinie und einer Blankoverordnung nach § 125a SGB V zu schaffen und 

eine Überprüfung des Therapieerfolges durch den Vertragsarzt zu gewährleisten, muss die 

Dauer einer Behandlungsserie auch weiterhin vom Vertragsarzt nach Maßgabe der (neu: ori-

entierenden) Behandlungsmengen sowie der Höchstzahl der Behandlungseinheiten je Verord-

nung nach Heilmittel-Richtlinie festgelegt werden. Sofern der Therapeut im Rahmen der 

Blankoverordnung selbst über die Dauer der Therapie entscheiden können soll, so sollte sich 

dies nur auf die Dauer einer Therapiesitzung beziehen. Dies stellt auch sicher, dass in Fällen, 

bei denen es die Patientensicherheit gebietet, eine kurzfristige Rückkopplung mit dem be-

handelnden Arzt gewährleistet bleibt und sich die Behandlungsmengen auch weiterhin am 

medizinischen Bedarf orientieren. 
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C) Änderungsvorschlag  

§ 73 Absatz 11 (neu) wird wie folgt gefasst: 

(11) Stellt ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine Diagnose nach § 125a und verordnet 

ein Heilmittel, sind Auswahl und Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie 

die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer festzulegen, es sei denn, es 

liegen wichtige medizinische Gründe vor, die es gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über 

Auswahl und die Dauer der Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet. 

 

Die Begründung zu § 73 Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

Mit der Änderung des § 73 wird Vertragsärzten vorgegeben, dass sie in bestimmten Fällen 

bei einer Verordnung von Heilmitteln dem Therapeuten die Entscheidung über die Auswahl 

und die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie die Frequenz der Behand-

lungseinheiten überlassen sollen. Voraussetzung für eine derartige Verordnung, die den 

Heilmittelerbringern eine erweitert Versorgungsverantwortung zuweist, ist, dass die vom Arzt 

gestellte Indikation zu den nach § 125a vereinbarten Indikationen zählt. Nur wenn wichtige 

medizinische Gründe vorliegen, die gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über Auswahl und 

die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet, ist 

von dieser im allgemeinen Sprachgebrauch als „Blankoverordnung“ bezeichneten Versor-

gungsform abzusehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 7 soll um einen neuen Satz 3 und 4 ergänzt werden, wonach die Daten nach § 84 Ab-

satz 5 zur Bereitstellung von GKV-Heilmittelschnellinformationen künftig um einen pseudo-

nymiserten Versichertenbezug ergänzt werden. Das Nähere zur Datenübermittlung und zum 

Verfahren der Pseudonymisierung soll der GKV-Spitzenverband regeln.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufnahme eines pseudonymisierten Versichertenbezuges ist aufgrund der Erweiterung 

der Heilmittel-Schnellinformationen um die Blankoverordnung nach § 125a Absatz 4 (neu) 

notwendig, um auch für diese Versorgungsform geeignete Informationen zur Ausgabenent-

wicklung und -steuerung zur Verfügung stellen zu können. Die Regelung wird daher begrüßt.      

 

C) Änderungsvorschlag  

In der Gesetzesgründung sollte der sechste Satz wie folgt formuliert werden: 

„Bei dieser Versorgungsform enthalten die Verordnungen in der Regel keine Angaben zu dern 

gewählten Maßnahmen und der Anzahl der Behandlungseinheiten.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

aa) Der Regelungsauftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Absatz 6 zu den 

Heilmittel-Richtlinien gemäß Nummer 3 soll dahingehend ergänzt werden, dass indikati-

onsbezogene orientierende Behandlungsmengen und die Zahl der Behandlungseinheiten 

je Verordnung festgelegt werden. 

bb) In Absatz 6 Satz 2 soll eine redaktionelle Änderung (aaa) sowie eine Anpassung der ge-

setzlichen Verweise (bbb) erfolgen. 

 

B) Stellungnahme 

aa) Die Ergänzung eines Regelungsauftrages für den G-BA, in der Heilmittel-Richtlinie die Be-

handlungsmengen indikationsspezifisch sowie für die einzelnen Verordnungen festzule-

gen, wird ausdrücklich begrüßt. Schon jetzt enthält die Heilmittel-Richtlinie Vorgaben zu 

indikationsbezogenen Gesamtverordnungsmengen des Regelfalles sowie zur Höchstmen-

ge der verordnungsfähigen Behandlungseinheiten je Erst- und Folgeverordnung und au-

ßerhalb des Regelfalls. Ohne normative Mengenvorgaben, mit denen mit einer Heilmittel-

behandlung Therapieziele in der Regel erreicht werden können, würde es sowohl den ver-

ordnenden Ärzten als auch den in einer Blanko-Versorgung tätigen Therapeuten an einer 

geeigneten Richtschnur für ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Behand-

lungsmengen fehlen. Der Begriff der orientierenden Behandlungsmengen ist allerdings in-

haltlich bisher nicht belegt und aus dem Gesetzesvorschlag und der Begründung wird 

nicht erkennbar, warum diese Begrifflichkeit gewählt wurde. Die neue Formulierung dient 

offenbar der Überwindung des Genehmigungsverfahrens für bisherige Verordnungen au-

ßerhalb des Regelfalls und bezweckt, dass bei erneuten Verordnungen keine Unterschei-

dung mehr hinsichtlich der Art der Verordnung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang 

weisen wir darauf hin, dass eine Genehmigungsoption für die Krankenkassen grundsätz-

lich beibehalten werden sollte (vgl. Stellungnahme zum Änderungsantrag Nummer 1 zu 

§ 32 Absatz 1b (neu)). 

Sofern an der Begrifflichkeit der „orientierenden Behandlungsmengen“ festgehalten wird, 

sollte in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei der 

orientierenden Behandlungsmenge um die derzeitige indikationsbezogene Gesamtverord-

nungsmenge des Regefalls handelt. So können Missverständnisse in der Praxis sowie 
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langwierige fachliche Auseinandersetzungen zur Bemessung empirischer Behandlungs-

mengen, die sowohl unterhalb als auch oberhalb der derzeitigen Regelfallmengen liegen 

können, vermieden werden. Soweit es zur Erreichung des Therapieziels im Einzelfall me-

dizinisch erforderlich ist, kann die orientierende Behandlungsmenge analog zur Ge-

samtverordnungsmenge des Regelfalls ausnahmsweise überschritten werden. Ferner sollte 

eine Klarstellung erfolgen, dass die orientierenden Behandlungsmengen auch im Rahmen 

von Versorgungen nach § 125a SGB V zur sog. Blanko-Verordnung als verbindlich anzu-

sehen sind. 

bb) Es handelt sich um sinnvolle redaktionelle Änderungen sowie Folgeänderungen aufgrund 

der Anpassung von Verweisen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

aa) Die Begründung sollte wie folgt gefasst werden: 

„Durch diese Regelung erhält der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag, in einer 

Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln Vorgaben zu indikationsbezogenen orien-

tierenden Behandlungsmengen und zur Zahl der Behandlungseinheiten je Verordnung zu 

machen. Die orientierende Behandlungsmenge ist mit und die Zahl der Behandlungsein-

heiten entsprechen den dem bisherigen Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie zu den Ge-

samtverordnungsmengen im Regelfall vergleichbar sowie zu den Höchstmengen je Ver-

ordnung, jedoch resultiert aus der orientierenden Behandlungsmenge kein Erfordernis für 

eine Unterscheidung bei erneuten Verordnungen. Die Festlegungen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses zu den orientierenden Behandlungsmengen und zur Zahl der Behand-

lungseinheiten je Verordnung sind auch bei Versorgungen nach § 125a SGB V zugrunde 

zu legen.“ 

bb) Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 

§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Über die Änderung in Absatz 4 sollen Heilmittelverordnungen im Rahmen der sog. Blan-

koverordnung nach § 73 Absatz 11 i. V. m. § 125a SGB V (neu) nicht der ärztlichen Wirt-

schaftlichkeitsprüfung unterliegen. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Herausnahme der Blankoverordnungen aus der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung er-

scheint nicht sachgerecht. Der Arzt, der das „Ob“ einer Heilmitteltherapie auch in der Blanko-

Versorgung weiterhin maßgeblich bestimmt, muss für die Veranlassung der Heilmittelbe-

handlung in einem zu definierenden Umfang auch weiterhin die wirtschaftliche Verantwor-

tung übernehmen. Entsprechende Regelungen hierzu können in den Vereinbarungen nach 

§ 106b Absatz 1 getroffen werden. Aufgrund der mit der Blankoverordnung verbundenen 

Verlagerung der Entscheidungsfreiheit auf die Heilmittelerbringer müssen geeignete Rege-

lungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch für Heilmittelerbringer getroffen werden. Hierzu 

wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 8 zu § 125a SGB V (neu) verweisen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 106b Absatz 4 Nummer 3 wird gestrichen. 

§ 106b Absatz 1 wird Satz 4 wie folgt geändert:  

In den Vereinbarungen müssen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Berei-

chen ärztlich verordneter Leistungen enthalten sein; dabei sind bis zum 31.03.2020 auch Re-

gelungen zu Art und Umfang der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Vertragsärzten für Verord-

nungen nach § 73 Absatz 11 SGB V vorzusehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 124 Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das für die Heilmittelversorgung bisher einschlägige Konstrukt aus § 124 (Zulassung) und 

§ 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge) soll durch die neu gefassten §§ 124 (Verträge), 

124a (bundesweit einheitliche Preise), 125 (Zugangsregelungen) und 125a (Heilmittelversor-

gung mit erweiterter Versorgungsverantwortung) auf völlig neue Füße gestellt werden. Als 

Grund wird angeführt, dass die derzeit geltenden Regelungen zu den Beziehungen zwischen 

Krankenkassen und Leistungserbringern von Heilmitteln intransparent seien und einen er-

heblichen bürokratischen Aufwand verursachen und der Versorgungsverantwortung der Leis-

tungserbringer nur wenig Raum geben. 

a) Gemäß Absatz 1 Satz 1 soll der GKV-Spitzenverband mit Wirkung ab dem 01.01.2020 mit 

den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer bundeseinheitliche Ver-

träge über die Einzelheiten der Versorgung schließen. Diese sollen die bisherigen Verträge 

nach § 125 Absatz 2 SGB V ersetzen.  

b) Die für den jeweiligen Heilmittelbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmit-

telbereich werden in Absatz 1 Satz 2 verpflichtet, den Vertrag im Sinne einer Vertragsge-

meinschaft gemeinsam zu schließen. 

c) In den Verträgen sollen auch die Vergütungen bzw. Preise für Heilmittelleistungen verein-

bart werden. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 soll gemäß Absatz 1 

Satz 3 nicht gelten; die auf Bundesebene auszuhandelnden Preise sollen allerdings eine 

leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen. 

d) Bei der Vereinbarung und Anpassung der Vergütung sollen nach Absatz 1 Satz 5 die Ent-

wicklung der Personal- und Sachkosten sowie die durchschnittlichen Kosten für den Be-

trieb der Heilmittelpraxis berücksichtigt werden. 

e) Die Verträge und Preislisten sollen gemäß Absatz 1 Satz 6 vom GKV-Spitzenverband ver-

öffentlicht werden. 

f) Die Krankenkassen oder ihre Verbände können gemäß Absatz 1 Satz 7 abweichende Ver-

einbarungen schließen, um besondere regionale Versorgungsbedarfe zu berücksichtigen 

oder innovative Versorgungsmodelle zu schaffen. 

g) In Absatz 2 sind die Regelungsinhalte der bisher von den Krankenkassen zu schließenden 

Verträge nach § 125 Absatz 2 sowie die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach § 125 
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Absatz 1 in den neuen Bundesvertrag zusammengeführt worden. Ergänzend wird gere-

gelt, dass die zu vereinbarenden Regelleistungszeiten der einzelnen Heilmittel sowohl die 

Durchführung der Maßnahme mit dem Versicherten als auch die Vor- und Nachbereitung 

einschließlich der erforderlichen Dokumentation umfassen sollen. 

h) In den Verträgen auf Bundesebene sollen gemäß Absatz 2 Nummer 6 Transparenzvorga-

ben zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte von angestellten Therapeu-

tinnen und Therapeuten geregelt werden, um sicherzustellen, dass auch diese von den 

Vergütungssteigerungen profitieren. 

i) Neben den bisherigen vertraglichen Regelungsgegenständen sollen gemäß Absatz 2 

Satz 3 in dem neuen Bundesvertrag künftig auch die bisher vom GKV-Spitzenverband in 

Zulassungsempfehlungen festgelegten und von den Landesverbänden der Krankenkassen 

im Wege eines hoheitlichen Zulassungsverfahrens geprüften personellen, räumlichen und 

sachlichen Voraussetzungen vertraglich mit den Heilmittelverbänden geregelt werden. Das 

bislang als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung hoheitlich von den Krankenkassen 

durchgeführte Zulassungswesen soll auf ein reines Vertragsmodell umgestellt werden. 

Hinsichtlich der räumlichen Mindestvoraussetzungen sollen Richtwerte für die Praxisgröße 

vereinbart werden. 

j) Nach Absatz 3 zufolge sollen Verträge mit Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen 

und ihnen vergleichbare Einrichtungen von den Landesverbänden der Krankenkassen und 

den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Verbänden der Leistungserbringer 

geschlossen werden. 

k) Die Absätze 4 und 5 enthalten eine umfangreiche Schiedsstellenregelung mit Rückwir-

kungs- und Fortgeltungsanordnungen sowie zur Zusammensetzung einer Bundesschieds-

stelle für den Fall, dass über die zu schließenden Verträge keine Einigung erzielt werden 

kann. 

l) Absatz 6 bestimmt, dass auf Bundesebene künftig auch Verträge über eine zentrale und 

bundeseinheitliche Prüfung und Listung der Weiterbildungsträger, -stätten sowie Fachleh-

rer zu den Weiterbildungen bei besonderen Maßnahmen in der Physiotherapie zu schlie-

ßen sind. 
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B) Stellungnahme 

a) Die beabsichtigte Neuregelung, ab dem 01.01.2020 bundeseinheitliche Verträge über die 

Einzelheiten der Versorgung und Preise zu schließen, wird abgelehnt. Das bisher prakti-

zierte zweistufige Verfahren bestehend aus Rahmenempfehlungen auf der Bundesebene 

und Verträgen und Preisvereinbarungen auf der Landes- bzw. Kassenebene hat sich be-

währt und sollte beibehalten werden. Das politische Ziel, insgesamt höhere Vergütungen 

zu ermöglichen, lässt sich auch mit den aktuellen Vertragsgestaltungen erreichen; zentra-

listische Vertragsstrukturen auf Bundesebene weisen dem gegenüber keine Vorteile auf.  

Die Einzelheiten der Heilmittelversorgung auch weiterhin auf der Landes- bzw. Kassen-

ebene zu regeln, bietet den Vorteil, dass die regional vorhandenen Versorgungs- und 

Kostenstrukturen besser abgebildet werden können. Den regionalen Besonderheiten in 

Flächenländern und Stadtstaaten kann so z. B. im Hinblick auf das Leistungsangebot oder 

auf die Erbringung von Hausbesuchen besser Rechnung getragen werden. Die Vereinba-

rung der Verträge und der Vergütung durch die Krankenkassen auf Landesebene sollte 

daher nicht grundlegend verändert werden. Sofern eine größere Einheitlichkeit und weni-

ger Wettbewerb bei Preisverhandlungen politisch gewünscht ist, so könnten ggf. die Heil-

mittelpreise in der Weiterentwicklung der heutigen Preisfindung gemeinsam und einheit-

lich für ein Bundesland vereinbart werden, wie dies auch in anderen Leistungsbereichen 

und Vereinbarungen üblich ist.  

Der Aufgabenzuschnitt zwischen der Bundes- und Landesebene könnte in diesem Zu-

sammenhang neu strukturiert werden. So könnte die Vertragskompetenz der Bundesebe-

ne z. B. durch eine höhere Verbindlichkeit der Rahmenempfehlungen und einer verbindli-

chen Definition und Bewertung der Leistungen bspw. mittels Vergabe leistungsbezogener 

Punkte gestärkt werden. Auf der Grundlage der von der Bundesebene nach Punkten be-

werteten Leistungen könnten dann die Preisverhandlungen zwischen den maßgeblichen 

Verbänden des jeweiligen Heilmittelbereiches gemeinsam in einem Bundesland mit den 

Krankenkassen, ihren Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften aufgesetzt werden. 

Damit bliebe sichergestellt, dass die jeweiligen Vergütungssätze der regionalen Situation 

entsprechen. 

b) Es wird begrüßt, dass die für den jeweiligen Heilmittelbereich maßgeblichen Spitzenorga-

nisationen verpflichtet werden sollen, Empfehlungen bzw. Verträge auf der Bundesebene 

gemeinsam zu schließen. Hinsichtlich der Maßgeblichkeit sollte dies gleichermaßen auch 

für Verträge auf der Landesebene gelten. Eine Unklarheit über den einzubeziehenden 

Kreis der Vertragspartner könnte die vorgesehenen Verhandlungen erheblich verzögern 

und das rechtmäßige Zustandekommen von Empfehlungen und Verträgen gefährden. Es 

ist daher notwendig, den Begriff der Maßgeblichkeit durch gesetzliche Regelungen zu 
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konkretisieren. Alternativ sollten die maßgeblichen Verbände per Rechtsverordnung fest-

gelegt werden.  

c) Bei der Vereinbarung von Heilmittelpreisen ist es wichtig, die wirtschaftlichen Interessen 

beider Vertragsparteien angemessen zu berücksichtigen und auszugleichen. In der Ver-

gangenheit wurden über die ausschließliche Bindung an die Grundlohnsummenentwick-

lung schwerpunktmäßig die Interessen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ge-

schützt, indem Erhöhungen der Beitragssätze und Zusatzbeiträge durch übermäßige Ver-

gütungssteigerungen vermieden werden sollten. Vor diesem Hintergrund erscheint es je-

doch nicht ratsam, nunmehr einseitig nur noch die Interessen der Leistungserbringerseite 

gesetzlich zu schützen. Die Grundlohnsumme sollte künftig nicht zwangsläufig als Ober-

grenze, wohl aber als orientierende Größe für den Rahmen von Vergütungsanpassungen 

erhalten werden. Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnsummenentwicklung, 

die nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung und leis-

tungsgerechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und Thera-

peuten zu gewährleisten, könnten so gerechtfertigt sein. Die generelle Aufhebung des 

Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V wird vor diesem Hintergrund ab-

gelehnt. 

d) Im Gesetz Leitplanken für das vertragliche Zustandekommen von Heilmittelvergütungen 

zu benennen, wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings genügt es nicht, diese Leitplanken le-

diglich zu „berücksichtigen“, da damit auch die Tür für weitere, ggf. auch sachfremde, Er-

wägungen, geöffnet wird. Um Preisanhebungen auf das wirtschaftlich erforderliche Maß 

zu beschränken, sollten sich Leitplanken nicht im Sinne einer Selbstkostendeckung an den 

realisierten Kosten sondern vielmehr an den für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb er-

forderlichen Kosten ausrichten.  

e) Die geplante Regelung in Absatz 1 Satz 6, wonach Verträge und Preislisten vom GKV-

Spitzenverband veröffentlicht werden, wird begrüßt. Dies ließe sich bei einer entspre-

chenden gesetzlichen Grundlage auch dann umsetzen, wenn die Preisvereinbarungen – 

wie vom GKV-Spitzenverband gefordert – weiterhin auf Landes- bzw. Kassenebene ge-

troffen werden. 

f) Zentralistische Vertrags- und Preisverhandlungen werden vom GKV-Spitzenverband abge-

lehnt (vgl. lit. a). Die Krankenkassen und ihre Verbände sollten nicht nur besondere regio-

nale Versorgungsbedarfe oder innovative Versorgungsmodelle, sondern die Einzelheiten 

der Versorgung einschließlich der Preise auch weiterhin selbst regeln.  

g) Gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 (neu) soll die Vergütung nicht nur das Heilmittel son-

dern auch in diesem Zusammenhang erbrachte Nebenleistungen umfassen. Nebenleistun-

gen wie Vor- und Nachbereitung und Dokumentation sind jedoch gegenwärtig bereits in-
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tegraler Bestandteil der vereinbarten Heilmittelleistungen, die entsprechend vergütet wer-

den und keine unbezahlte Mehrarbeit des Therapeuten darstellen. Insofern ist die Geset-

zesbegründung ist an dieser Stelle zu korrigieren. 

h) Ziel der jetzigen und auch der vorangegangenen Gesetzgebungen ist es, auch die Bedin-

gungen für angestellten Therapeutinnen und Therapeuten zu verbessern, um den drohen-

den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Dieses Anliegen wird jedoch im Gesetzesvor-

schlag nicht vorangetrieben. Es bedarf weiterer gesetzlicher Bestimmungen, die sicher-

stellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestellten Therapeutinnen und Thera-

peuten ankommen.  

Bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) sowie dem Heil- und 

Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) wurden Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen, eine zu-

friedenstellende Vergütungssituation für die angestellten Therapeuten zu erreichen. Er-

gänzend zur Regelung zu Heilmittelpreisuntergrenzen, mit der eine Angleichung der un-

terschiedlichen Preise auf deutlich höherem Niveau ausgelöst wurde, ist daher eine soge-

nannte Transparenz-Regelung eingeführt worden. Die Vertragspartner sollten vereinba-

ren, wie die tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte bzw. deren Veränderung in anonymi-

sierter Form in die Vertragsverhandlungen berücksichtigt werden. Die Weitergabe der 

steigenden Preise in eine bessere Bezahlung der Therapeuten sollte so gewährleistet wer-

den. Operationalisiert werden konnte diese gesetzliche Vorgabe bisher nicht, seitens der 

Leistungserbringer besteht wenig Interesse an der Offenlegung der Entgelte. Auch im 

Eckpunktepapier wird die Notwendigkeit der Zahlung angemessener Arbeitsentgelte für 

die Angestellten in den ambulanten Praxen weiterhin betont. Im Gesetzentwurf findet sich 

aber keinerlei Konkretisierung des bisherigen weichen Regelungsauftrags. Verbindliche 

Vorgaben, wonach seitens der Leistungserbringer nachzuweisen ist, dass die Vergütungs-

erhöhungen in angemessener Form an die Mitarbeiter weitergegeben wurden, sind drin-

gend nachzubessern. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Preissteigerung weit über-

wiegend den Praxisinhabern zu Gute kommt. Der seit Jahren zu verzeichnende Trend der 

Gründung von weiteren Kleinstpraxen wird damit nicht gestoppt werden können. 

i) Vereinfachungen im Zusammenhang mit der Teilnahme bzw. dem Zugang der Therapeu-

tinnen und Therapeuten an der GKV-Versorgung sind grundsätzlich begrüßenswert. Dies 

könnte bspw. erreicht werden, indem die Zulassung auf Landesebene gemeinsam und 

einheitlich erteilt wird. Die Aufhebung des derzeitigen Zulassungswesens und die Über-

führung in ein vertraglich geregeltes Beitrittsverfahren gemäß § 125 (neu) werden jedoch 

abgelehnt. Die Berufsverbände einzelner Berufsgruppen streben die Monopolisierung der 

eigenen Berufsgruppe an und versuchen andere Berufsgruppen aktiv von der Versorgung 

auszuschließen. Dies gefährdet nicht nur die Vielfalt der Leistungsanbieter und damit die 

bestehende Versorgungsqualität. Es ist fraglich, inwieweit diese oft sehr grundsätzlichen 
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berufspolitischen Konflikte vertraglich gelöst bzw. Gegenstand von Schiedsentscheidun-

gen sein können. Die Zulassung im Rahmen eines Verwaltungsaktes bietet dem Leis-

tungserbringer mehr Schutz und rechtliche Sicherheit. So hat er im Falle einer Ablehnung 

die Möglichkeit eines geregelten Verwaltungsverfahrens. Verwaltungsakte können nicht 

ohne weiteres zurückgenommen oder widerrufen werden und selbst Verstöße gegen den 

Vertrag können nicht mit einem Ausschluss aus der Versorgung geahndet werden. Zu-

sammenfassend sollte das Zulassungsverfahren unter der Prämisse beibehalten werden, 

dass die Zulassungsempfehlung zu einer Richtlinie ausgebaut wird, bei deren Entstehung 

die Verbände der Leistungserbringer Mitberatungsrecht haben. 

j) Die Regelung in Absatz 3, wonach Verträge mit Krankenhäusern, Rehabilitationseinrich-

tungen und ihnen vergleichbare Einrichtungen weiterhin von den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen geschlossen werden, wird begrüßt. Sie unterstreicht 

sehr deutlich, dass die Einzelheiten der Versorgung am besten dezentral von den Partnern 

vor Ort und nicht zentral auf Bundesebene geregelt werden. 

k) Die im Zusammenhang mit der Schiedsstellenregelung in Absatz 4 geregelte Rückwirkung 

von Schiedsstellenentscheidungen führt in der Praxis dazu, dass bereits abgerechnete 

Leistungen im Nachgang korrigiert und nachberechnet werden müssen, was zu einer im-

mensen Anzahl von Verwaltungsvorgängen und damit zu unnötigem bürokratischen Auf-

wand bei Leistungserbringern und Krankenkassen führt. Zuletzt ist zu beachten, dass in 

diesem Fall auch die Zuzahlung nachträglich neu berechnet werden müssten und ggf. 

Nachforderungen an den Patienten zu stellen wären. Schon heute kann ein späteres In-

krafttreten einer Schiedsentscheidung über die jeweils vereinbarte Preishöhe berücksich-

tigt werden. Solche Lösungen sollten unbedingt auch weiterhin möglich sein, einer recht-

lichen Klarstellung bedarf es insofern nicht.  

l) Die Prüfung und Listung der Weiterbildungseinrichtungen und Fachlehrer für besondere 

Maßnahmen der Physiotherapie ist keine Aufgabe der Krankenkassen oder des GKV-Spit-

zenverbandes. Die Weiterbildung der Therapeuten erfordert eine berufsrechtliche Lösung 

und gehört nicht in den Regelungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung.  

Sofern an dieser Regelung festgehalten wird, sollten die Vertragspartner nach Absatz 2 

Satz 1 regeln gemeinsam und einheitlich die zentrale und bundeseinheitliche Prüfung und 

Listung durchführen.  
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C) Änderungsvorschlag  

a) Die bisherige Einteilung der Paragraphen § 124 (Zulassung) und § 125 (Rahmenempfeh-

lungen und Verträge) wird beibehalten.  

 

§ 125 Absatz 1 SGB V wird wie folgt formuliert: 

§ 125 Rahmenempfehlungen und Verträge zur Heilmittelversorgung 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der In-

teressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen Verbände auf 

Bundesebene sollen schließen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6 gemeinsame Rahmenverträgeempfehlungen über die einheitliche Ver-

sorgung mit Heilmitteln abgeben; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbe-

reich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine gemeinsamer entsprechender Rahmen-

vertragempfehlung abgegeben abgeschlossen werden. 2Soweit in einem Leistungsbe-

reich mehr als ein Verband als maßgeblich im Sinne von Absatz 3 anzusehen ist, bilden 

diese Verbände für die Vereinbarung nach Satz 1 eine Verhandlungsgemeinschaft. 3Vor 

Abschlußss der von Rahmenverträgenempfehlungen ist der Kassenärztlichen Bundesver-

einigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Stellungnahme ist in den Ent-

scheidungsprozeßss der Partner der Rahmenverträgenempfehlungen einzubeziehen. 5In 

den Rahmenverträgenempfehlungen sind insbesondere zu regeln:  

1. Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit einschließlich einer 

Bewertung je Leistungsposition in Punkten Umfang und Häufigkeit ihrer Anwendungen 

im Regelfall, 

2. Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung sowie zur Qualitätssicherung, die die Quali-

tät der Behandlung, der Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnen-

den Vertragsarzt, 

3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche 

Regelungen zur Abrechnung, 

4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung und 

5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen einschließlich der Transparenzvorgaben für die 

Vergütungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Tariflöhne oder Ar-

beitsentgelte; dabei sind die von den Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erho-

benen Daten zu Grunde zu legen. 
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6Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Empfehlung Vertragsinhalt durch eine 

von den Empfehlungspartnern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige 

Schiedsperson die Schiedsstelle nach Absatz 4 festgelegt. 7Einigen sich die Empfeh-

lungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für den Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. 8Die Kosten des 

Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die 

Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisatio-

nen je zur Hälfte. 9Die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 3a sind 

den Verträgen nach Absatz 2 zugrunde zu legen. 

§ 125 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 werden wie folgt formuliert:  

(2) 1Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, der erforderlichen Weiterbil-

dungen, über die nach Maßgabe der einheitlichen Punkte je Leistung gemäß Absatz 1 

Satz 4 Nummer 1 festzulegenden Preise, deren Abrechnung und die Verpflichtung der 

Leistungserbringer zur Fortbildung schließen die Krankenkassen, ihre Landesverbände 

oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungserbringern oder maßgeblichen Ver-

bänden oder sonstigen maßgeblichen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer; die 

vereinbarten Preise sind Höchstpreise. 2Für die Jahre 2017 bis 2021 2019 gilt § 71 für 

die Verträge nach Satz 1 nicht. 

b) In § 125 wird der bisherige Absatz 3 (Heilmittelpreisuntergrenzen) gestrichen und durch 

folgenden Absatz 3 ersetzt: 

(3) 1Ein Verband gemäß den Absätzen 1 und 2 ist maßgeblich, wenn er eines der folgen-

den Kriterien 1 bis 3 sowie die Kriterien 4 und 5 erfüllt: 

1. er ist der größte Berufsverband für die jeweils vertretene Berufsgruppe,  

2. er ist der einzige diese Berufsgruppe vertretende Verband,  

3. er repräsentiert mindestens 15 vom Hundert von in dieser Berufsgruppe zugelasse-

nen Leistungserbringern, 

4. er hat in der Mehrzahl der Bundesländer Verträge nach Absatz 2 abgeschlossen und  

5. er ist über mindestens 5 Jahre in der Funktion eines Berufsverbandes aktiv. 

2Der Nachweis zur Anzahl der Mitglieder erfolgt durch eine von einem Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigte anonymisierte Mitgliederliste, 

aus der der mitgliedsrechtliche Status (ordentliche und Fördermitgliedschaft) sowie der 

berufliche Status (Schüler, Student, Berufsabschluss, Zulassungsfähigkeit nach § 124 

Absatz 1) hervorgehen muss. 
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c) und d) In § 125 Absatz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

3Die Vertragspartner haben zu beachten, dass die ausgehandelten Preise eine leistungs-

gerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen und sich an den für einen wirt-

schaftlichen Praxisbetrieb erforderlichen Kosten ausrichten. 4Deshalb haben sie bei der 

Vereinbarung und Anpassung der Vergütungen für erbrachte Leistungen die folgenden 

für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb notwendigen Faktoren zu berücksichtigen: 

1. die Entwicklung der Personalkosten, 

2. die Entwicklung der Sachkosten für die Leistungserbringung sowie 

3. die durchschnittlichen laufenden Kosten für den Betrieb der Heilmittelpraxis  

4. den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 

5Vergütungssteigerungen, die nicht dem Grundsatz der Beitragsstabilität folgen, sind 

möglich, wenn diese erforderlich sind, um eine leistungsgerechte und wirtschaftliche 

Versorgung zu gewährleisten.“ 

e) Keiner. 

f) vgl. lit a) 

g) Sofern an der in § 124 (neu) vorgeschlagenen Regelung festgehalten wird, sollte in der 

Gesetzesbegründung zu § 124 (neu) Absatz 2 der Satz 5 gestrichen werden.  

h) Siehe Vorschlag zu lit. a) zu § 125 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 (neu), wonach die von den 

Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erhobenen Daten zu Grunde zu legen sind. 

i) § 124 (Zulassung) wird wie folgend gefasst: 

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

(2) Zuzulassen ist, wer  

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur 

Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis besitzt, 

2. über eine Praxisausstattung und Präsenszeiten verfügt, die eine zweckmäßige und wirt-

schaftliche Leistungserbringung gewährleistet, und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen anerkennt. 

§ 124 Absatz 4 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt Empfehlungen Richtlinien für eine ein-

heitliche Anwendung der Zulassungsbedingungen nach Absatz 2 ab. 2Die für die Wahr-
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nehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leis-

tungserbringer auf Bundesebene sollen gehört werden beratend mitwirken. 

§ 124 Absatz 5 wird wie folgend neu gefasst: 

1Leistungserbringer beantragen die Zulassung bei den Landesverbänden der Krankenkas-

sen oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband. 2Die zulassende Stelle darf die für die 

Überprüfung der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlichen Daten vom Leistungser-

bringer erheben, verarbeiten und nutzen. 3Sie erteilt die Zulassung mit Wirkung für alle 

Krankenkassen und ist verpflichtet, die übermittelten Daten zu verarbeiten und den Kran-

kenkassen elektronisch zu übermitteln. 4Die Landesverbände der Krankenkassen und die 

Ersatzkassen können die Entscheidung über die Erteilung oder Aufhebung der Zulassung 

oder über den Widerspruch dagegen auf einen anderen Landesverband oder den Verband 

der Ersatzkassen übertragen, der zu diesem Zweck Verwaltungsakte erlassen darf.“ 

§ 124 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

(6) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach Erteilung 

der Zulassung die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 nicht mehr erfüllt. 

Die Zulassung kann auch widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer die Fortbildung 

nicht innerhalb der Nachfrist gemäß § 125 Absatz 2 Satz 4 erbringt. Absatz 5 Satz 1 gilt 

entsprechend. 

§ 124 Absatz 7 kann aufgrund des Ablaufs der dort genannten Frist gestrichen werden. 

j) Keiner 

k) In § 124 Absatz 4 (neu) wird Satz 2 (Rückwirkung Schiedsspruch) ersatzlos gestrichen.  

Die in § 124 (neu) Absatz 5 vorgeschlagene Regelung zur Bildung einer Schiedsstelle wird 

in § 125 als neuer Absatz 4 angefügt und wie folgt formuliert:  

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Inte-

ressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bilden eine ge-

meinsame Schiedsstelle. 2Sie besteht aus Vertretern der Krankenkassen und der Heilmit-

telerbringer in gleicher Zahl sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei wei-

teren unparteiischen Mitgliedern. 3Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unpartei-

ischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Vertragspartner einigen. 

4Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 3 Satz 4 bis 8 entsprechend. 5Die 

Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. 6Jedes Mitglied hat eine Stimme. 7Die Ent-

scheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. 8Ergibt sich keine Mehr-

heit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Klagen gegen die Festsetzungen 

der Schiedsstelle haben keine aufschiebende Wirkung. 10Die Kosten der Schiedsstelle tra-
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gen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die leistungserbringerseitigen Ver-

bände je zur Hälfte. 

l) Die Regelung sollte gestrichen werden. Sofern an dieser Regelung festgehalten wird, sollte 

die in § 124 Absatz 6 (neu) vorgeschlagene Regelung (Verträge zur Weiterbildung) als 

§ 125 Absatz 2a beibehalten und wie folgt geändert werden:  

 

(2a) Die Vertragspartner nach Absatz 1 2 Satz 1 schließen Verträge über eine regeln ge-

meinsam und einheitlich die zentrale und bundeseinheitliche Prüfung und Listung der 

Weiterbildungsträger, der Weiterbildungsstätten sowie der Fachlehrer hinsichtlich der Er-

füllung der Anforderungen an die Durchführung von besonderen Maßnahmen der Physio-

therapie unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6. 
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§ 124a Bundesweit einheitliche Preise  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Heilmittelpreise sollen zum 01.04.2019 bundesweit einheitlich auf den höchsten Preis 

angehoben werden, der für eine Heilmittelposition bundesweit in einer Region vereinbart 

wurde. Dabei sind auch solche Preise einzubeziehen, die für zukünftige Zeiträume, bspw. 

aufgrund von bis 2020 geltenden Dreijahresverträgen, vereinbart wurden. Die für die Zukunft 

vereinbarten Preise werden insoweit auf den 01.04.2019 vorgezogen. In diesem Zusammen-

hang wird gesetzlich bestimmt, dass die Empfehlungen und Verträge nach § 125 Absatz 1 

und 2 in ihrer jetzigen Fassung noch bis zum 31.12.2019 fortgelten und dann auslaufen, oh-

ne dass diese gekündigt werden müssen. Sofern sich gleiche Leistungspositionen nur in der 

vereinbarten Regelbehandlungszeit unterscheiden, ist der jeweils höchste Minutenpreis als 

Basis für die Berechnung des entsprechenden Preises zugrunde zu legen. Ferner wird be-

stimmt, dass der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V keine Anwendung fin-

det und dass die neuen Bundespreise über den 01.01.2020 solange weitergelten, bis ein 

bundesweiter Vertrag nach § 124 SGB V (neu) durch Vereinbarung oder durch Schiedsstel-

lenentscheidung rechtskräftig geworden ist. 

 

B) Stellungnahme 

Bundespreise werden einer an regionalen Strukturen orientierten Versorgung nicht gerecht. 

Eine Notwendigkeit, von den bisherigen regionalen Vergütungen, die die regionalen Beson-

derheiten berücksichtigen, besteht nicht. Mit der Regelung gehen erhebliche Mehrausgaben 

einher, schätzungsweise mindestens 1,2 Mrd. Euro. Der GKV-Spitzenverband lehnt die vor-

gesehene Neuregelung daher ab.  

Insbesondere Nebenleistungen wie Hausbesuche und Therapieberichte werden in den Heil-

mittelverträgen nach § 125 Absatz 2 SGB V aufgrund der regional unterschiedlichen Anforde-

rungen zum Teil auch unterschiedlich definiert. Insofern differiert nicht nur die Vergütung, 

sondern der vereinbarte Leistungsumfang bzw. –inhalt wesentlich von einander. Zwei Positio-

nen mit der gleichen Positionsnummer sind daher strukturell und preislich nicht automatisch 

miteinander vergleichbar. Die im Gesetzesentwurf angelegte Umrechnung auf sog „Minuten-

werte“ hilft hier nicht weiter. 

Ein bundeseinheitlicher Preis könnte insofern allenfalls für einzelne Heilmittel, jedoch nicht 

für Nebenleistungen definiert werden.  Ein Verfahren, wie dieser Preis kurzfristig verbindlich 

festgestellt werden soll, wird allerdings nicht beschrieben. Etwaige Nachberechnungen wür-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 28 von 42 

den zu unzumutbaren Mehraufwänden bei Therapeuten und Krankenkassen führen. Eine Um-

setzung dieser Vorgabe bereits zum 01.04.2019 ist somit schon technisch nicht realisierbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 124a wird gestrichen. 
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§ 125 Zugangsregelungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die im bisherigen § 124 SGB V gesetzlich vorgegebenen Zulassungsvoraussetzungen, die 

Heilmittelerbringer erfüllen müssen, um Leistungen an GKV-Versicherte abgeben zu dür-

fen, werden gestrichen und durch vereinfachte Zugangsregelungen ersetzt.  

b) Leistungen dürfen künftig von Heilmittelerbringern abgegeben werden, wenn sie die für 

die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur Führung 

der Berufsbezeichnung berechtigenden Erlaubnis besitzen und dem auf Bundesebene ge-

schlossenen Vertrag nach § 124 (neu) beitreten. Form und Verfahren des Beitritts soll der 

GKV-Spitzenverband regeln. 

c) Der Beitritt der bundesweit ca. 70.000 aktiven Heilmittelpraxen soll bis zum 30.06.2020 

gegenüber dem GKV-Spitzenverband oder einem von ihm zu benennenden Verband der 

Krankenkassen angezeigt werden und eine nach bisherigem Recht erteilte Zulassung so-

lange fortgelten. 

d) Die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen, die bislang für das Zulas-

sungsverfahren allein zuständig waren, sollen berechtigt werden, die beigetretenen Leis-

tungserbringer bezüglich der vertraglich vereinbarten räumlichen, sächlichen und perso-

nellen Voraussetzungen zu überprüfen und Zutritt zu den Praxen erhalten. Bisher erteilte 

Zulassungen sollen bei der Prüfung berücksichtigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Das derzeitige Zulassungsverfahren für Heilmittelberinger stellt ein funktionierendes und ak-

zeptiertes Verfahren dar, sollte aber entbürokratisiert werden. Die Verbindlichkeit der Zulas-

sungsempfehlungen könnte durch die Weiterentwicklung zu einer Richtlinie erhöht werden. 

Zudem sollten die maßgeblichen Heilmittelverbände enger in die Konkretisierung der gesetz-

lichen Zulassungsbedingungen eingebunden werden. Es auf die ausführliche Stellungnahme 

zu Artikel 1 Nummer 8 zu § 124 lit. i) (neu) verweisen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 125 (Zugangsregelung) wird in der vorgeschlagenen Form gestrichen. 

Für die Gesetzesänderungen zur Zulassung siehe Artikel 1 Nummer 8 zu § 124 lit. i) (neu). 
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§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Um die Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern spürbar zu erweitern, sollen 

der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmitteler-

bringer auf Bundesebene nach § 125a Absatz 1 Satz 1 bis zum 31.03.2020 leistungsbe-

reichsübergreifend oder leistungsbereichsspezifisch eine Vereinbarung über die Heilmit-

telversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung schließen. 

b) Gemäß Absatz 1 Satz 2 sollen in der Vereinbarung u. a. die Indikationen vereinbart wer-

den, bei denen der Heilmittelerbringer aufgrund einer vertragsärztlich festgestellten Di-

agnose und Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst über die Auswahl und Dauer 

der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen kann.  

c) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll gemäß Absatz 1 Satz 3 ein Stellungnahme-

recht zu den Vertragsinhalten bekommen.  

d) Im „Blanko-Vertrag“ sollen nach Absatz 2 Nummer 1 insbesondere die Indikationen gere-

gelt werden, bei denen eine erweiterte Versorgungsverantwortung möglich ist.  

e) Nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 soll bestimmt werden, inwieweit Heilmittelerbringer bei 

der Leistungserbringung von den Heilmittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses abweichen dürfen und welche Vorgaben für die notwendigen Angaben auf der 

ärztlichen Verordnung zu beachten sind.  

f) Gemäß Absatz 2 Nummer 4. i. V. m. Absatz 4. sollen Richtwerte zur Versorgungsgestal-

tung vereinbart werden, die der GKV-Spitzenverband im Rahmen von GKV-Heilmittel-

Schnellinformationen zu veröffentlicht hat. Nach Nummer 5 sollen im Vertrag auch Maß-

nahmen zur Vermeidung unverhältnismäßiger Ausweitungen in der Behandlungsmenge je 

Versicherten, wie bspw. Vergütungsabschläge, vereinbart werden können, wenn medizi-

nisch nicht begründete Überschreitungen der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungs-

einheiten zu verzeichnen sind.  

g) Sofern keine Einigung über einen „Blanko-Vertrag“ erzielt werden kann, soll dieser nach 

Absatz 3 durch die neue Schiedsstelle nach § 124 Absatz 5 (neu) festgesetzt werden. 

h) Die Auswirkungen der größeren Versorgungsverantwortung auf das Versorgungsgesche-

hen, insbesondere auf die Mengen- und Ausgabenentwicklung, sollen unter Berücksichti-

gung der erweiterten Datenübermittlung nach § 84 Absatz 5 innerhalb der ersten vier 

Jahre nach Abschluss der Blanko-Vereinbarung vom GKV-Spitzenverband und den maß-

geblichen Heilmittelverbänden evaluiert werden und dem Bundesministerium für Gesund-

heit jährlich Bericht erstattet werden. 
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B) Stellungnahme 

a) Die Berücksichtigung einer größeren Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern 

wird grundsätzlich begrüßt. Vor einer Einführung in die Regelversorgung wäre es jedoch 

sinnvoller gewesen, die für eine Blankoverordnung erforderlichen Rahmenbedingungen in 

den ursprünglich dafür vorgesehenen Modellvorhaben testen und bewerten zu können. 

Um Irritationen und abweichende Interpretationen hinsichtlich der Vertragspartner zu 

vermeiden, sollte auf die Vertragspartner nach § 125 Absatz 1 verwiesen werden.  

Der Zielzeitbezug 31.03.2020 ist nicht realistisch. Aktuell wird die Heilmittel-Richtlinie 

durch den G-BA überarbeitet. Nachfolgend ist die Arztsoftware an die Änderungen anzu-

passen. Parallel sollen bis 01.01.2020 auf Bundesebene die Rahmenverträge einschließlich 

bundesweiter Preise vereinbart werden. Insoweit ist eine Verhandlung von Blankoverträgen  

vor dem 01.01.2021 unrealistisch. 

b) Um einheitliche Leistungsansprüche der Versicherten zwischen einer Versorgung nach 

Heilmittel-Richtlinie und einer Blankoverordnung nach § 125a zu schaffen und eine Über-

prüfung des Therapieerfolges durch den Vertragsarzt zu gewährleisten, muss die Dauer 

einer Behandlungsserie auch weiterhin vom Vertragsarzt nach Maßgabe der (neu: orientie-

renden) Behandlungsmengen sowie der Höchstzahl der Behandlungseinheiten je Verord-

nung nach Heilmittel-Richtlinie festgelegt werden. Sofern der Therapeut im Rahmen der 

Blankoverordnung selbst über die Dauer der Therapie entscheiden können soll, so sollte 

sich dies nur auf die Dauer einer Therapiesitzung beziehen. Dies stellt auch sicher, dass in 

Fällen, bei denen es die Patientensicherheit gebietet, eine kurzfristige Rückkopplung mit 

dem behandelnden Arzt gewährleistet bleibt und sich die Behandlungsmengen auch wei-

terhin am medizinischen Bedarf orientieren. Andernfalls bedarf es einer Regelung, in wel-

cher Form und in welchem Abstand bei Blankoverordnungen der behandelnde Arzt sowie 

auch der Kostenträger über den Behandlungsverlauf informiert werden und wie lange eine 

Blanko-Verordnung längstens gültig sein kann, u. a. auch deswegen, da die Heilmittelthe-

rapie i. d. R. einen von mehreren Therapiebausteinen darstellt. Die Einführung eines 

elektronischen Datenaustauschs zwischen Heilmittelerbringer, Arzt und Kostenträger 

muss sichergestellt werden. 

Der Hinweis in der Gesetzesbegründung zu § 73 Absatz 11, dass der Vertragsarzt bei 

Vorliegen wichtiger medizinischer Gründe von einer sog. „Blankoverordnung“ absehen 

kann und die Heilmitteltherapie konkret vorgeben kann, ist aus Patientenschutzgründen 

zu begrüßen. Allerdings spiegelt sich dieser Aspekt noch nicht in der Gesetzesformulie-

rung wieder.  
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c) Die Einbindung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in die Regelungen zur Blanko-

Verordnung ist sinnvoll, nicht zuletzt, weil die Behandlungsverantwortung auch hier wei-

terhin beim Arzt angesiedelt sein muss. Die Heilmittelbehandlung ist bei fast allen Er-

krankungen nur einer von mehreren Therapiebausteinen und bedarf daher einer kontinu-

ierlichen Rückkoppelung an den therapiegestaltenden Arzt.  

d) Aufgrund des Rechtsverhältnisses zwischen den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses als untergesetzliche Normen einerseits und bilateralen Verträgen mit Heilmittel-

verbänden andererseits ist der GKV-Spitzenverband der Auffassung, dass Indikationen für 

eine Blanko-Verordnung als Regelversorgung zunächst in der Heilmittel-Richtlinie gere-

gelt sein müssen, da andernfalls ein bilateral zu schließender Vertrag formell höherrangi-

ges Recht überspielen könnte. 

e) Soweit die Vertragspartner nach § 125a trotz der vorgenannten Bedenken punktuell von 

der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses abweichen können sollen, 

wäre es wichtig, diese Punkte (Dauer einer Einzelbehandlung, Frequenzen und Auswahl im 

Rahmen des Heilmittelkataloges) explizit zu benennen. Klargestellt werden sollte unbe-

dingt, dass die Heilmittelauswahl im Rahmen der Blankoverordnung sich nur auf die zu 

Lasten der GKV verordnungsfähigen Heilmittel gemäß Heilmittel-Katalog und nicht dar-

über hinaus beziehen kann. Ferner solle auch hier eine Rückkopplung zur ärztlichen Pra-

xisverwaltungssoftware hergestellt werden. 

f) Wenn Heilmittelerbringer die Entscheidung über die Art des eingesetzten Heilmittels tref-

fen, ist auch bei ihnen eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich. Eine ggf. unwirtschaft-

liche Auswahl und Frequenz der Heilmitteltherapie sollten unmittelbar gegenüber ggf. 

auffälligen Therapeuten geprüft werden können. Hierzu müsste die Wirtschaftlichkeits-

prüfung spiegelbildlich auch auf Therapeutenseite gesetzlich institutionalisiert werden. 

Dafür bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung zur vertraglichen Wirtschaftlichkeitsprü-

fung sowie konkreter Hinweise im Gesetz, ab wann eine Unwirtschaftlichkeit angenommen 

werden kann und wer für eine solche Feststellung zuständig ist. Unter dem Gesichtspunkt 

einer geteilten Wirtschaftlichkeitsverantwortung erscheint es sinnvoller, wenn der Arzt 

auch weiterhin die Menge für eine Heilmittelbehandlung festlegen kann. Die Auswahl und 

Frequenz der Heilmitteltherapie könnte dann auf Grundlage der Heilmittel-Richtlinie ei-

genverantwortlich durch den Therapeuten selbst festgelegt werden. Die Wirtschaftlichkeit 

der Behandlungsmengen ließe sich ärztlicherseits weiterhin auf Grundlage der vertraglich 

vereinbarten Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106ff. bewerten.  

g) Die Festlegung der Vertragsinhalte durch eine Schiedsstelle, für den Fall, dass keine Eini-

gung erzielt werden kann, wird begrüßt.  
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h) Begrüßt wird auch, die Auswirkungen einer größeren Therapieverantwortung auf die Men-

gen- und Ausgabenentwicklung einmalig in den ersten vier Jahren zu evaluieren. Dabei 

sollten auch die aus Patientensicht relevanten Auswirkungen auf die Behandlungs- und 

Ergebnisqualität berücksichtigt werden.   
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C) Änderungsvorschlag  

 

§ 125a wird wie folgt geändert: 

 

§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der 

Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene nach § 125 Absatz 1 

schließen bis zum 1. Januar 2021 eine Vereinbarung über die Heilmittelversorgung mit erweiterter 

Versorgungsverantwortung; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich maßgebli-

chen Spitzenorganisationen eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Gegenstand der 

Vereinbarung ist eine Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch 

einen Vertragsarzt vertragsärztlich oder vertragszahnärztlich festgestellten Diagnose und der 

Indikation für eine Heilmittelbehandlung im Rahmen der Vorgaben des Heilmittelkataloges gemäß 

§ 92 Absatz 6 selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesit-

zung sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können, es sei denn, es liegen 

wichtige medizinische Gründe vor, die es gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über Auswahl 

und die Dauer der Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet. Vor Abschluss der Vereinba-

rung ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, die in 

den Vereinbarungsprozess einzubeziehen ist. 
 

(2) In der Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist insbesondere zu regeln:  
 

1. die Indikationen nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach 

§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, bei der die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungs-

verantwortung möglich ist, 
 

2. die notwendigen Anforderungen an die Qualifikation der Heilmitteltherapeuten sowie die Teil-

nahmebedingungen, 
 

23. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtli-

nien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zur Dauer einer 

Therapiesitzung sowie zur Frequenz der Behandlungseinheiten abweichen dürfen, 
 

34. Vorgaben für die notwendigen Angaben der ärztlichen Verordnung sowie einheitliche Rege-

lungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag nach § 124 Absatz 1 Satz 2 den Verträgen 

nach § 125 Absatz 1 und 2 abweichen, 
 

45. Richtwerte zur Versorgungsgestaltung durch die Heilmittelerbringer, die der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von § 84 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 7 

zu veröffentlichen hat sowie 
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56. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der Anzahl der 

Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind; diese können auch 

in Form von Vergütungsabschlägen erfolgen, sofern eine durchschnittliche Anzahl an Behand-

lungseinheiten deutlich überschritten ist. 
 

(3) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht bis zum Ablauf der nach Absatz 1 

Satz 1 bestimmten Frist zustande, wird der Inhalt des Vertrages innerhalb von drei Monaten durch 

die Schiedsstelle nach § 124 Absatz 5 festgesetzt. 
 

(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat aus den nach § 84 Absatz 5 in Verbindung 

mit Absatz 7 zu übermittelnden Daten auch entsprechende Schnellinformationen für die Versor-

gungsform nach dieser Vorschrift sowie die nach Absatz 2 vereinbarten Richtwerte zur Versor-

gungsgestaltung zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 

(5) 1Unter Berücksichtigung der nach § 84 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 7 erhobenen und 

nach Absatz 4 veröffentlichten Daten evaluieren die Vertragspartner nach Absatz 1 insbesondere 

die mit der Versorgungsform verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Be-

reich der Heilmittel, der Mengenentwicklung sowie der finanziellen Auswirkungen auf die Kran-

kenkassen sowie die Auswirkungen auf die Behandlungs- und Ergebnisqualität innerhalb der ers-

ten vier Jahre nach Abschluss der Vereinbarung nach Absatz 1. 2Dem Bundesministerium für Ge-

sundheit ist jährlich über die Ergebnisse Bericht zu erstatten.  

(6) 1Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Heilmittelerbringung im Rahmen der Versorgung nach 

Absatz 1 wird durch die Prüfungsstellen nach § 106c in entsprechender Anwendung der §§ 106 

ff. und 296 gegen Kostenersatz in einer von einem unabhängigen Sachverständigen auf Grundla-

ge einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation ermittelten Höhe durchgeführt, soweit die Kranken-

kasse keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern getroffen 

hat. 

 

§ 73 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

(10) Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2017 nur solche 

elektronischen Programme nutzen, die die Informationen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 und über besondere Verordnungsbedarfe nach § 

106b Absatz 2 Satz 4 sowie die sich aus den Verträgen nach § 125a ergebenden Besonderheiten 

enthalten und die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versor-

gung zugelassen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Absatz 1 zu vereinbaren.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 140f Absatz 4 Satz 1 soll die Angabe „§ 124 Absatz 4, § 125 Absatz 1“ gestrichen wer-

den. 

  

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sinnvolle redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen in 

den §§ 124ff.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10  

§ 326 Übergangsregelungen zu den Verträgen im Heilmittelbereich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 des neuen § 326 ist eine gesetzliche Fortgeltungsregelung zu den §§ 124 und 

125 sowie den Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 in der derzeitigen Fassung bis 

zum 31.12.2019 vorgesehen. In Absatz 2 soll geregelt werden, dass die §§ 124 und 125 so-

wie die Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 in der derzeitigen Fassung auch über den 

01.01.2020 bis zum Zustandekommen eines Vertrages nach § 124 (neu) fortgelten, sofern 

bis zu diesem Stichtag kein bundesweiter Vertrag nach § 124 (neu) zustande gekommen ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die beschriebenen Fortgeltungsregelungen sind für den Fall nachvollziehbar, dass die neu 

eingeführten Vereinbarungen nicht fristgerecht zustande kommen. Ziel der Regelungen ist 

es, dann einen vertragslosen Zustand zu vermeiden. Eine derartige Fortgeltungsregelung ist 

allerdings entbehrlich, wenn wie in dieser Stellungnahme ausgeführt, die bisherigen Ver-

tragsstrukturen grundsätzlich beibehalten werden.    

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 326 wird gestrichen. 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

Einführung zweidimensionaler Barcodes auf Heilmittelverordnungen 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Die pro Jahr insgesamt 35 Millionen ausgestellten Heilmittelverordnungen müssen durch die 

Heilmitteltherapeuten derzeit noch händisch auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit ge-

prüft werden. Für die Abrechnung müssen die schriftlichen Verordnungen entweder per Hand 

oder über einen Scanvorgang beim Abrechnungsdienstleister in den elektronischen Datensatz 

nach § 302 SGB V übertragen werden. Dabei kommt es nicht selten vor, dass einzelne Daten 

fehlerhaft erfasst bzw. ausgelesen und übertragen werden oder ganz verloren gehen. In der 

Praxis führen solche Fehler oft zu Nachfragen und bürokratischen Aufwänden bei Heilmittel-

therapeuten, Ärzten und Krankenkassen.  

Diese könnten vermieden werden, indem die Verordnungsdaten nicht nur in Klarschrift, son-

dern regelhaft auch maschinenlesbar, z. B. in Form eines zweidimensionalen Barcodes, auf 

der Verordnung abgebildet werden. Verordnungen mit einem zweidimensionalen Barcode 

könnten dann vom Heilmitteltherapeuten oder seinem Abrechnungsdienstleister ohne Infor-

mationsverluste gescannt und technisch auf Vollständigkeit und formale Fehler hin geprüft 

werden und vollkommen automatisiert in den Abrechnungsdatensatz nach § 302 SGB V über-

tragen werden. 

Ein entsprechender Regelungsauftrag für den Bundesmantelvertrag, die Verordnungsdaten 

regelhaft auch in einem zweidimensionalen Barcode auf der Verordnung abzubilden, trägt 

dazu bei, Bürokratie zu reduzieren und Fehler bei der Erfassung und Übermittlung der Ver-

ordnungsdaten an die Krankenkassen zu vermeiden. Ärzte und Heilmitteltherapeuten würden 

damit entlastet und Konflikte vermieden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 73 SGB V wird um einen neuen Absatz 12 ergänzt: 

(12) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben in den Ver-

trägen nach § 82 Absatz 1 vorzusehen, dass sämtliche Angaben auf Verordnungen nach Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 7 zusätzlich auch in einem maschinenlesbaren zweidimensionalen 

Barcode auf der Verordnung enthalten sind.    
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IV. §§ 124 und 125 in der vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagenen 

Fassung im Wortlaut  

 

§ 124 Zulassung 

(1) Heilmittel, die als Dienstleistungen abgegeben werden, insbesondere Leistungen der physika-

lischen Therapie, der Sprachtherapie oder der Ergotherapie, dürfen an Versicherte nur von zuge-

lassenen Leistungserbringern abgegeben werden. 
 

(2) 1Zuzulassen ist, wer  

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur Füh-

rung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis besitzt, 

2. über eine Praxisausstattung und Präsenszeiten verfügt, die eine zweckmäßige und wirtschaftli-

che Leistungserbringung gewährleistet, und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen anerkennt. 

2Ein zugelassener Leistungserbringer von Heilmitteln ist in einem weiteren Heilmittelbereich zu-

zulassen, sofern er für diesen Bereich die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 

und eine oder mehrere Personen beschäftigt, die die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 

nachweisen.  
 

(3) Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und ihnen vergleichbare Einrichtungen dürfen die 

in Absatz 1 genannten Heilmittel durch Personen abgeben, die die Voraussetzungen nach Absatz 

2 Nummer 1 erfüllen; Absatz 2 Nummer 2 und 3 gilt entsprechend.  
 

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt Richtlinien für eine einheitliche Anwendung 

der Zulassungsbedingungen nach Absatz 2 ab. 2Die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen 

Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene sollen 

beratend mitwirken. 
 

(5) 1Leistungserbringer beantragen die Zulassung bei den Landesverbänden der Krankenkassen 

oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband. 2Die zulassende Stelle darf die für die Überprüfung 

der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlichen Daten vom Leistungserbringer erheben, verar-

beiten und nutzen. 3Sie erteilt die Zulassung mit Wirkung für alle Krankenkassen und ist ver-

pflichtet, die übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen elektronisch zu über-

mitteln. 4Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen können die Entscheidung 

über die Erteilung oder Aufhebung der Zulassung oder über den Widerspruch dagegen auf einen 

anderen Landesverband oder den Verband der Ersatzkassen übertragen, der zu diesem Zweck 

Verwaltungsakte erlassen darf. 
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(6) 1Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach Erteilung der Zu-

lassung die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummern 1, 2 oder 3 nicht mehr erfüllt. 2Absatz 5 

gilt entsprechend. 

 

§ 125 Verträge zur Heilmittelversorgung 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene schließen unter Berücksichti-

gung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 gemeinsame Rahmenverträge über die 

einheitliche Versorgung mit Heilmitteln; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich 

maßgeblichen Spitzenorganisationen ein gemeinsamer entsprechender Rahmenvertrag abge-

schlossen werden. 2Soweit in einem Leistungsbereich mehr als ein Verband als maßgeblich im 

Sinne von Absatz 3 anzusehen ist, bilden diese Verbände für die Vereinbarung nach Satz 1 eine 

Verhandlungsgemeinschaft. 3Vor Abschluss von Rahmenverträgen ist der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Stellungnahme ist in den Entschei-

dungsprozess der Partner der Rahmenverträge einzubeziehen. 5In den Rahmenverträgen sind 

insbesondere zu regeln:  

1. Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit einschließlich einer Bewer-

tung je Leistungsposition in Punkten, 

2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe 

und der Behandlungsergebnisse umfassen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnenden Ver-

tragsarzt, 

3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche Regelun-

gen zur Abrechnung, 

4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung und 

5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen einschließlich der Transparenzvorgaben für die Vergü-

tungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte; 

dabei sind die von den Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erhobenen Daten zu Grun-

de zu legen. 

6Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Vertragsinhalt durch die Schiedsstelle nach Ab-

satz 4 festgelegt.  
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(2) 1Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, der erforderlichen Weiterbildungen, 

über die nach Maßgabe der einheitlichen Punkte je Leistung gemäß Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 

festzulegenden Preise, deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer schließen 

die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit maßgeblichen 

Verbänden oder sonstigen maßgeblichen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer; die verein-

barten Preise sind Höchstpreise. 2Für die Jahre 2017 bis 2021 gilt § 71 für die Verträge nach Satz 

1 nicht. 3Die Vertragspartner haben zu beachten, dass die ausgehandelten Preise eine leistungs-

gerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen und sich an den für einen wirtschaftlichen 

Praxisbetrieb erforderlichen Kosten ausrichten. 4Deshalb haben sie bei der Vereinbarung und An-

passung der Vergütungen für erbrachte Leistungen die folgenden für einen wirtschaftlichen Pra-

xisbetrieb notwendigen Faktoren zu berücksichtigen: 

1. die Entwicklung der Personalkosten, 

2. die Entwicklung der Sachkosten für die Leistungserbringung,  

3. die durchschnittlichen laufenden Kosten für den Betrieb der Heilmittelpraxis sowie 

4. den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 

5Vergütungssteigerungen, die nicht dem Grundsatz der Beitragsstabilität folgen, sind möglich, 

wenn diese erforderlich sind, um eine leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung zu ge-

währleisten.“ 

 

(2a) Die Vertragspartner nach Absatz 2 Satz 1 regeln gemeinsam und einheitlich die zentrale und 

bundeseinheitliche Prüfung und Listung der Weiterbildungsträger, der Weiterbildungsstätten so-

wie der Fachlehrer hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen an die Durchführung von beson-

deren Maßnahmen der Physiotherapie unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6. 

 

(3) 1Ein Verband gemäß den Absätzen 1 und 2 ist maßgeblich, wenn er eines der folgenden Krite-

rien 1 bis 3 sowie die Kriterien 4 und 5 erfüllt: 

1. er ist der größte Berufsverband für die jeweils vertretene Berufsgruppe,  

2. er ist der einzige diese Berufsgruppe vertretende Verband,  

3. er repräsentiert mindestens 15 vom Hundert von in dieser Berufsgruppe zugelassenen Leis-

tungserbringern, 

4. er hat in der Mehrzahl der Bundesländer Verträge nach Absatz 2 abgeschlossen und  

5. er ist über mindestens 5 Jahre in der Funktion eines Berufsverbandes aktiv. 
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2Der Nachweis zur Anzahl der Mitglieder erfolgt durch eine von einem Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigte anonymisierte Mitgliederliste, aus der der mit-

gliedsrechtliche Status (ordentliche und Fördermitgliedschaft) sowie der berufliche Status (Schü-

ler, Student, Berufsabschluss, Zulassungsfähigkeit nach § 124 Absatz 1) hervorgehen muss. 

 

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bilden eine gemeinsame 

Schiedsstelle. 2Sie besteht aus Vertretern der Krankenkassen und der Heilmittelerbringer in glei-

cher Zahl sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mit-

gliedern. 3Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren 

Stellvertreter sollen sich die Vertragspartner einigen. 4Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 

89 Absatz 3 Satz 4 bis 8 entsprechend. 5Die Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. 6Jedes 

Mitglied hat eine Stimme. 7Die Entscheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. 

8Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Klagen gegen die 

Festsetzungen der Schiedsstelle haben keine aufschiebende Wirkung. 10Die Kosten der Schieds-

stelle tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die leistungserbringerseitigen Ver-

bände je zur Hälfte. 
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I. Vorbemerkung 
 
Im Antrag der Grünen werden bereits im TSVG und in den Eckpunkten angekündigte Maßnahmen 
aufgegriffen, aber auch darüber hinausgehend weitere Forderungen formuliert. 
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II. Stellungnahme 
 
Aufhebung der Grundlohnsummenbindung und sofortige bundesweite Preisanhebung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird gefordert, die Grundlohnsumme dauerhaft aufzuheben und die Vergütungen sofort 
bundesweit anzuheben. Hausbesuche und der Aufwand für Bürokratie und Praxisorganisation 
sollen besser vergütet werden. Es soll das Niveau qualifizierter Handwerker erreicht werden 
und eine tarifliche Bezahlung der Angestellten auch in kleinen Praxen möglich werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und 
wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnrate sollte als orientierende Größe 
für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammenhang 
könnte geregelt werden, dass Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnrate, die 
nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung und leistungsge-
rechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und Therapeuten zu ge-
währleisten, möglich sind. Es bedarf zudem gesetzlicher Leitplanken für die Preisfindung, die 
auf die notwendigen Kosten für den wirtschaftlichen Betrieb einer Heilmittelpraxis abstellen. 

Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestell-
ten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weiter-
gehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Regelung für 
zielführend, die es ermöglicht die Einkommensdaten der Unfallversicherung nach § 165 SGB 
VII nutzen zu dürfen. 

Die Vergütung einzelner Leistungspositionen, wie Hausbesuche und Dokumentationsauf-
wand, ist im Rahmen von Vertragsverhandlungen zu bewerten. Der erweckte Eindruck, dass 
bestimmte Leistungen derzeit nicht vergütet werden, ist nicht korrekt: Vergütungen sind so 
bemessen, dass einzelne Leistungsbestandteile bereits pauschal abgegolten sind. 
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Schaffung einer einheitlichen Gebührenordnung für Heilmittelberufe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll eine einheitliche Gebührenordnung auf den Weg gebracht werden, die auf regelgebun-
denen jährlichen Vergütungsanpassungen und einer realistischen Kostenkalkulation beruht. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung nach einer einheitlichen Leistungsbewertung im Sinne einer Gebührenordnung 
ist zu unterstützen. Die Preisfindung selbst sollte allerdings auf der Landes- bzw. Kassen-
ebene bleiben. Der GKV-Spitzenverband hat hierzu ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen. 
Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche 
Preise werden abgelehnt. 
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Modellversuche für den Direktzugang anstoßen und evaluieren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Über das TSVG hinausgehend sollen Modellversuche für den Direktzugang angestoßen und 
evaluiert werden. 
 

B) Stellungnahme 

Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen 
und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu 
prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungen diesbezüglich überarbeitet wurden und die 
notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden.    
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Heilmittelpraxen an die Telematikinfrastruktur anschließen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Heilmittelpraxen sollen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden und entspre-
chende Finanzierungsreglungen getroffen werden. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Im Falle eines elektronischen Heilmittelre-
zeptes wäre eine TI-Anbindung unverzichtbar. Derzeit enthält das Gesetz Finanzierungsre-
geln jedoch nur für Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken.   
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Retaxationen bei Heilmittelerbringern ausschließen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es sollen Regelungen getroffen werden, damit nicht korrekt ausgestellte ärztliche Verordnun-
gen nicht zu Lasten von Heilmittelerbringern retaxiert werden dürfen. 
 

B) Stellungnahme 

Da Heilmittelverordnungen direkt beim Therapeuten eingelöst werden, können diese nicht 
vollständig aus der Prüfpflicht entlassen werden. Mit der zertifizierten ärztlichen Praxisver-
waltungssoftware sollen fehlerhafte Verordnungen weitgehend ausgeschlossen werden. In 
den Rahmenempfehlungen und Verträgen werden zudem weitereichende Korrekturmöglich-
keiten eingeräumt, die zunehmend vereinheitlicht werden und für die Kassen verbindlich 
sind. Weiterer Änderungen bedarf es nicht.  
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Instrumente der Mengensteuerung bedarfsgerecht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Instrumente der Mengensteuerung sollen so geregelt werden, dass eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung und Versorgungsziele nicht ausgehebelt werden können. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung, dass die Steuerungsinstrumente für eine wirtschaftliche Heilmittelversorgung 
eine bedarfsgerechte Versorgung nicht behindern dürfen ist nachvollziehbar. Die Versorgung 
von Menschen mit schweren und chronischen Erkrankungen ist über die Regelungen zu be-
sonderen Verordnungsbedarfen und zum langfristigen Heilmittelbedarf weitgehend aus der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgenommen. Ziel- und Versorgungsvereinbarungen liegen in 
der Vertragsgestaltung der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen, diese sollten 
so gestaltet sein, dass „Rationierungen“ nicht stattfinden. Eine weitere Beschneidung der ge-
setzlichen Steuerungsinstrumente sollte unterbleiben. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bedarfsgerechte Versorgung für alle Patientin-
nen und Patienten sicherstellen und therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen aufwerten 
Seite 10 von 13 

Einführung einer Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkran-
kungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll eine Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkran-
kungen eingeführt werden und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen mit einem Sondergutachten zur Qualität der Heilmittelversorgung und 
Vorschlägen zu deren Verbesserung beauftragt werden. 
 

B) Stellungnahme 

Bessere Versorgungsdaten, die eine fallbezogene und bedarfsgerechte Auswertung ermögli-
chen, sind zu begrüßen. Hierzu ist das im TSVG bereits enthaltene Versichertenpseudonym 
wertvoll, um im Rahmen der Heilmittelschnellinformationen krankheits- und fallbezogene 
Analysen vornehmen zu können. 
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Überarbeitung der therapeutischen Berufsgesetze 

a) Schulgeld soll schnellstmöglich abgeschafft werden  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuld-
geldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages ge-
leistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden. 
 

B) Stellungnahme   

Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder 
gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es 
ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzierung durch die GKV erfolgt. Das 
TSVG enthält zur Schulgeldfreiheit aktuell keine Vorschläge. Im Eckpunktepapier ist eine Be-
ratung auf Bund-Länder-Ebene für 2019 angekündigt worden. 
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b) Akademisierung umsetzen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Eine Akademisierung der Therapieberufe soll die Qualität heben und dem Therapeuten eine 
freie Arbeit ermöglichen. In einem Gutachten des Wissenschaftsrates geht dieser davon aus, 
dass rund 20 % der Therapeuten akademisch ausgebildet sein sollten. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Akademisierung der gesundheitlichen Versorgungsberufe sollte kein Selbstzweck sein. 
Die Heilmittelversorgung bedarf einer kritischen Überprüfung der Evidenz der Methoden und 
Therapieansätze. Hierfür bedarf es akademisch ausgebildeter Fachleute, die diese Evidenz 
herstellen können. Auch in der Therapie vor Ort kann die Akademisierung einzelner Berufs-
gruppen sinnvoll sein; die Akademisierung sollte dabei den therapeutischen Anforderungen 
folgen und nicht umgekehrt. 
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c) Zusätzliche Kostenbelastungen durch Weiterbildungen in der Physiotherapie vermeiden 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u.a. damit deutsche Abschlüs-
se im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbildungsin-
halte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, damit teure Weiterbil-
dungen entfallen.  

 

B) Stellungnahme   

Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung 
in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält 
hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge für Ende 2019 ange-
kündigt. Eine zeitnahe Umsetzung, wie im Antrag gefordert, ist zu befürworten.   
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1. Der Gemeinsame Bundesausschuss wird verpflichtet, die mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz angeordnete Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie bis zum 
1. Juli 2019 umzusetzen.  

 
Mit der Änderung zielt der Antrag auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA aus dem 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 2017. Der 
G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftliches Gutachten an ein Konsorti-
um unter Leitung der LMU, das erst im Herbst 2018 fertig gestellt wurde. Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung sieht vor, dass der G-BA nunmehr bis zum 01. Juli 2019 die geforderten Ände-
rungen vornehmen soll. Die Anpassung der Frist für die geforderten Änderungen an der Bedarfs-
planung erscheint sachlich angemessen; es ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung der For-
derungen des Gesetzgebers bis zum 1. Juli 2019 zu erreichen ist. 
 
 
2. Gleichzeitig werden die Niederlassungssperren in regionale Verantwortung gegeben. Dazu 

werden die Zulassungsbeschränkungen bei Überversorgung nach § 103 SGB V in eine Kann-
Regelung umgewandelt. Das bedeutet, dass Zulassungsbeschränkungen nicht mehr unmit-
telbar bei einem Versorgungsgrad über 110 Prozent erfolgen. Niederlassungsfreiheit soll der 
Regelfall sein. Es obliegt den Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen bei festge-
stellter Überversorgung Zulassungsbeschränkungen anzuordnen.  

 
Einen wesentlichen Bestandteil des Zulassungsrechts bildet die regionale Arztzahlsteuerung auf 
Grundlage bundeseinheitlicher Vorgaben. Die Zulassungssteuerung zielt auf die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung mit Vertragsärzten. Dies bedeutet 
auch eine zu hohe Konzentration von Vertragsärzten in einigen wenigen Regionen zu vermeiden. 
Ziel ist es für alle Versicherten bundesweit einen angemessenen Zugang zur ambulanten Versor-
gung zu gewährleisten. Um entsprechende Verteilungswirkungen zu erreichen, ist es erforderlich 
die Niederlassungsmöglichkeiten in beliebten - meist Ballungsregionen – wirksam zu begrenzen. 
Nur dann besteht für Ärzte ein Anreiz sich auch in ländlicheren Regionen niederzulassen. Gleich-
zeitig sollen in den für Niederlassungen besonders beliebten Regionen Fehlanreize vermieden 
werden, die durch eine zu hohe Zahl von Vertragsärzten entstehen. Insbesondere sollen die Ver-
sicherten vor einer medizinisch nicht indizierten Überversorgung geschützt und die finanzielle 
Stabilität der GKV erhalten werden.  
 
In Deutschland besteht grundsätzlich eine Niederlassungsfreiheit für Vertragsärzte. Eingeschränkt 
ist die Niederlassungsfreiheit nur dort, wo bereits ein sehr hohes Versorgungsniveau besteht. Eine 
Einschränkung der Niederlassungsfreiheit ist nur möglich, wenn dies durch übergeordnete Ziele 
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gerechtfertigt werden kann. Die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht wurden in diesem Sinne 
mehrfach höchstrichterlich als Instrumentarium anerkannt.  
 
Da die Zulassungsbeschränkungen einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit darstellen, erfor-
dern diese ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Regionale Entscheidungen dürfen daher nicht will-
kürlich erfolgen, sondern müssen in einen übergeordneten Rechtsrahmen eingebettet sein. Zu-
dem dürfen regionalpolitische Entscheidungen das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit 
Vertragsärzten nicht konterkarieren.  
 
Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen stellen fest, ob eine Überversorgung vorliegt 
und ordnen ggf. Zulassungsbeschränkungen an. Damit liegen den Zulassungsbeschränkungen 
grundsätzlich bereits Entscheidungen auf regionaler Ebene zu Grunde. Der begrenzte Entschei-
dungsspielraum der Landesausschüsse bei der Festlegung von Zulassungsbeschränkungen trägt 
zur Rechtssicherheit bei und verbessert die Wirksamkeit der Steuerung. Ein ehemals bestehender, 
weiter Ermessensspielraum der Landesausschüsse wurde mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 
ganz bewusst auf das heutige Maß reduziert. Offensichtlich sah sich der Gesetzgeber seinerzeit 
zu einer deutlichen Verschärfung der Regelungen gezwungen, um deren Wirksamkeit ausreichend 
zu erhöhen.    
 
Allerdings wurde die Bedarfsplanung in den letzten Jahren deutlich flexibilisiert. Sie ermöglicht es 
inzwischen, regionale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen. Da die regionalspezifische 
Anpassung der Bedarfsplanung zielgenau auf die regionale Versorgungssituation abstellt und 
entsprechend auch auf die Zulassungsmöglichkeiten zurückwirkt, ist die vorgeschlagene Rege-
lung nicht erforderlich. Sie könnte die Rechtssicherheit der Entscheidungen der Landesausschüsse 
und die Wirksamkeit der Zulassungssteuerung jedoch negativ beeinflussen und wird deshalb vom 
GKV-Spitzenverband nicht befürwortet.  
 
 
3. Die zuständigen Landesausschüsse entscheiden mit einfacher Stimmenmehrheit über die 

Einführung von Zulassungsbeschränkungen.  
 
Da ein weiterer Ermessensspielraum der Landesausschüsse bei der Entscheidung über die Anord-
nung von Zulassungsbeschränkungen nicht erforderlich oder sinnvoll ist, besteht auch keine Ver-
anlassung die bisherige Entscheidung von Amts wegen auf ein Verfahren umzustellen, dass eine 
Entscheidung mit einfacher Stimmenmehrheit erforderlich machen würde.   
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4. Die Regelungen zu zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf und Sonderbedarf bleiben be-
stehen.  

 
Die Regelungen zum zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf und zum Sonderbedarf ergänzen 
das Bedarfsplanungsinstrumentarium um sinnvolle Elemente zur gezielten Versorgungssteuerung. 
Entgegen einer ungesteuerten Niederlassungsfreiheit wird es hierdurch ermöglicht, regionale 
Versorgungsbedarfe gezielt zu adressieren und das Versorgungsangebot entsprechend auszu-
richten. Gerade der Sonderbedarf ermöglicht – im Gegensatz zur freien Niederlassung - eine ge-
zielte Ausrichtung des Versorgungangebotes an den Bedürfnissen der Patienten, da hier auch 
spezifische Versorgungsinhalte und Leistungsschwerpunkte adressiert werden können.  
 
 
5. Für ländliche und strukturschwache Gebiete wird im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

ein Strukturzuschlag eingeführt. 
 
Der Änderungsantrag sieht vor, Strukturzuschläge einzuführen, um mit Vergütungsanreizen die 
Niederlassung in ländlichen und strukturschwachen Gebieten attraktiver zu machen. 
 
Für die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung sowie die Incentivierung der Niederlas-
sung in ländlichen und strukturschwachen Regionen stehen bereits verschiedene Förderinstru-
mentarien und Vergütungsanreize zur Verfügung. 
Zum einen können die regionalen Vertragspartner (Kassenärztliche Vereinigungen und die Lan-
desverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen) gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V Zuschläge 
auf den Orientierungswert nach § 87 Absatz 2e vorsehen, um regionale Besonderheiten bei der 
Kosten- und Versorgungsstruktur zu berücksichtigen, insbesondere in Regionen, für die von den 
Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen festgestellt wird, dass eine ärztliche Unterver-
sorgung eingetreten ist oder in absehbarer Zeit droht (§ 100 Abs. 1 SGB V) oder in nicht unterver-
sorgten Planungsbereichen ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht (§ 100 Abs. 3 
SGB V). 
Zudem können die regionalen Vertragsparteien in diesem Zusammenhang auch vorsehen, dass 
vertragsärztliche Leistungen, die grundsätzlich innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung (MGV) finanziert werden, in diesen Planungsbereichen außerhalb der MGV (extrabudgetär) 
vergütet werden.  
Weitere Vergütungsanreize zur Steuerung des Niederlassungsverhaltens sieht darüber hinaus 
§ 87b Absatz 3 SGB V vor, insbesondere dadurch, dass in dem von den Kassenärztlichen Vereini-
gungen angewendeten (und im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Ersatzkassen festgesetzten) Honorarverteilungsmaßstab Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung 
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oder -minderung in ärztlich unterversorgten Regionen bzw. Regionen mit einem zusätzlichen 
Versorgungsbedarf nicht zum Tragen kommen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass bereits verschiedene Förderinstrumentarien und Vergütungsanreize 
zur Niederlassung und Verbesserung der Versorgung der Versicherten in Abhängigkeit des regio-
nalen Versorgungsbedarfes bestehen, ist die Einführung eines Strukturzuschlages im EBM nicht 
erforderlich. 
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I. Vorbemerkung 
 
1. Besserer Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung 
Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten medi-
zinischen Versorgung durch eine Weiterentwicklung der Terminservicestellen und das vorgesehe-
ne Mindestsprechstundenangebot spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden 
soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartezeiten für GKV-Versicherte 
müssen verkürzt werden. Ziel ist die Angleichung der unterschiedlich langen Wartezeiten zwi-
schen gesetzlich und privat Versicherten. Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und 
einer Flexibilisierung des zum Teil nicht mit den Bedarfen der Versicherten kompatiblen Sprech-
stundenangebots kann auch die medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallam-
bulanzen und des vertragsärztlichen Bereitschaftsdienstes reduziert werden. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungs-
instrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob 
der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder einer Terminservicestelle eine 
Arztpraxis aufsucht, ob er darüber hinaus als neuer Patient gilt oder nicht, ob er als „Akut-“ oder 
„Notfall“ eingestuft wird oder ob er in einer offenen Sprechstunde behandelt wird, ergeben sich 
unterschiedliche Anreize und Fallkonstellationen. 
 
Es dürfen jedoch keine Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen gesetzt werden, die 
bei einem unverändert starren Sprechzeitenangebot der Arztpraxen zu längeren Wartezeiten füh-
ren und damit das angestrebte Ziel der Reform für die Versicherten gefährden. Es ist zu befürch-
ten, dass die Maßnahmen beitragssatzrelevante Ausgabensteigerungen verursachen, ohne dass 
sich die Versorgung der gesetzlich Versicherten verbessern wird. Die Komplexität der geplanten 
Neuregelungen wird den Dokumentationsaufwand der Vertragsärzte erheblich erhöhen und 
gleichzeitig zu vermehrten Prüferfordernissen durch die Krankenkassen führen. Ziel der Reform 
sollte es sein, dass die eingesetzten Ressourcen zu 100 % in die Verbesserung der medizinischen 
Versorgung der gesetzlich Versicherten fließen. 
 
Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leis-
tungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann. So wäre es möglich, 
die intendierte Anreizstruktur zielgenauer auszugestalten, um den Zugang gesetzlich Versicherter 
zur ambulanten Versorgung zu verbessern. Hierfür werden folgende konkrete Maßnahmen vorge-
schlagen: 
 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 13 von 421 

Versorgungssteuerung für Erstkontakte 
Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtun-
gen zu erhöhen, sollte der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell geför-
dert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn er erstmals oder erstmals nach 
4 Jahren behandelt wird. Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu 
bekannten Patienten entsteht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsge-
schichte sowie das Anlegen einer Patientenakte und nicht durch die Erfassung oder Diagnostik 
einer neuen Diagnose. Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, 
insbesondere ambulanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungs-
spektrum einer Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gezielte 
Förderung der Aufnahme von neuen Patienten nicht erforderlich ist (z. B. Radiologen etc.). Durch 
solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermittlung 
einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei diesen 
in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt. 
 
Flexibilisierung des Sprechstundenangebots (Abend- und Samstagssprechstunden) 
Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollten Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.  
Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine we-
sentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbe-
sondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen nur Termine in Randzeiten 
(früh morgens, später Nachmittag) ermöglichen. Sprechstundenangebote nach den üblichen Ar-
beitszeiten oder am Samstag sind hingegen wenig verbreitet. 
 
Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb 
der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Sams-
tagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Vergütung beschließen. 
Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer abso-
luten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexib-
ler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte 
spürbar verringern. Darüber hinaus ist bei einem höheren Angebot von Sprechstunden am Abend 
oder an Samstagen zu erwarten, dass zu diesen Zeiten die Inanspruchnahme von Notfallambulan-
zen deutlich reduziert werden kann. 
 
Verbesserung der Versorgung von Patienten in akuten Behandlungsanlässen 
Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig 
einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen 
und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder werden sogar stationär behan-
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delt. Künftig sollten Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten ver-
mitteln, sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Fach-
arzt versorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Hausarzt 
als auch der entsprechenden Terminannahme durch den Facharzt ist durch den Bewertungsaus-
schuss ein finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser soll gleichermaßen auch für erfolgreich inner-
halb von spätestens 24 Stunden durchgeführte Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung 
durch die Terminservicestelle gelten.  
 
Fristsetzung für EBM-Anpassungen 
Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 
Abs. 2 S. 3 SGB V auch die weiteren aus diesem Gesetz notwendig werdenden Anpassungen des 
Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) bis spätestens 1. Januar 2020 umzusetzen sind. Die 
umfangreiche Überarbeitung des EBM in Verbindung mit diesem Gesetz führt zu erheblichen, 
voneinander nicht unabhängigen Anpassungen, die bei verschiedenen Inkraftsetzungsdaten kaum 
aufeinander abgestimmt werden können.  
 
Finanzierung 
Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert 
werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in 
der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch bereits berücksichtigt sind. Der 
finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem auf-
grund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die 
Betreuung bekannter Patienten. Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung 
und -annahme von Akutfällen sowie die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind 
mit dem Ziel der Unterstützung der Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit 
zusätzlichen Mitteln zu finanzieren. 
 
Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize 
zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass 
vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstunden versorgt werden. Eine 
zusätzliche finanzielle Förderung offener Sprechstunden ist somit nicht erforderlich, da diese den 
organisatorischen Rahmen für die Behandlung von Akutpatienten oder Neupatienten ohne Termin 
bieten, welche jeweils gemäß obiger Vorschläge finanziell gefördert werden. Die Bereitstellung 
zusätzlicher finanzieller Mittel für offene Sprechstunden durch die GKV ist zudem nicht geboten, 
da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden anbieten und die 
Erhöhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der Ver-
tragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 Sprech-
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stunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet, ihr Sprechstundenangebot umzustruk-
turieren. 
 
Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom 
Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versi-
cherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden in Verbindung mit 
der Förderung der Behandlung neuer Patienten erheblich reduzieren. Durch die Leistungen der 
Terminvermittlung und –annahme und die offenen Sprechstunden werden vor allem Patienten mit 
akuten Erkrankungen wesentlich schneller versorgt werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass 
die Inanspruchnahme von Notfallambulanzen durch die Flexibilisierung des Sprechzeitenangebo-
tes und durch die Förderung der schnellen Versorgung von Akutpatienten erheblich abnehmen 
wird.  
 
2. Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 
An verschiedenen Stellen wird mit dem Gesetzentwurf die bestehende Bedarfsplanung außer Kraft 
gesetzt, um Verbesserungen bei Versorgungs- und Terminschwierigkeiten zu erreichen. Es ist 
jedoch zu befürchten, dass dieses Ziel mit einer ungesteuerten Zulassung nicht erreicht werden 
kann. Im Gegenteil, höchstwahrscheinlich wird sich der Trend verstärken, dass Ärzte sich in be-
reits heute überversorgten Regionen vorrangig niederlassen, nicht aber im ländlichen Raum oder 
strukturschwachen Regionen mit drohender Unterversorgung. 
 
3. Zahnmedizinische Versorgung 
Der steigende privat zu finanzierende Anteil beim Zahnersatz, insbesondere infolge des befund-
orientierten Festzuschusssystems, ist problematisch. Versicherte dürfen bei der am zahnmedizi-
nischen Bedarf orientierten Versorgung mit Zahnersatz finanziell nicht überfordert werden. Der 
GKV-Spitzenverband begrüßt daher die Absicht, die befundorientierten Festzuschüsse von bisher 
50 Prozent auf 60 Prozent zu erhöhen. Sicherzustellen ist, dass die höheren befundorientierten 
Festzuschüsse zu einer tatsächlichen finanziellen Entlastung der Versicherten führen und nicht 
durch steigende Mehr- und Zusatzleistungen konterkariert werden. Die Steigerungssätze der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte sollten im SGB V dauerhaft gesetzlich begrenzt werden. Eine vom 
Versicherten gewünschte Mehrleistung darf nicht dazu führen, dass die gesamte Versorgung nach 
der GOZ abgerechnet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Anpassung der GOZ erforderlich. 
Da der GKV-Spitzenverband jedoch keinen Einfluss auf die Leistungen in der GOZ hat – die GOZ 
wird von der Bundesregierung erstellt – schlägt der GKV-Spitzenverband als Alternative zur Ab-
bildung der Mehrleistungen in der GOZ vor, diese direkt in einem eigenen Kapitel im Leistungska-
talog der GKV (BEMA) abzubilden. Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu 
können, sollten die Krankenkassen sowohl bei der Planung als auch bei der Abrechnung Kenntnis 
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über die erbrachten außervertraglichen Leistungen erhalten. Nur durch Transparenz über das 
Versorgungsgeschehen kann die am zahnmedizinischen Bedarf orientierte Versorgung für die 
Versicherten weiterentwickelt werden.  
 
4. Erprobungsregelungen in der Methodenbewertung 
Der GKV-Spitzenverband hält es für erforderlich, die offenkundig bestehenden Probleme bei den 
Kostenübernahmeregelungen durch Hersteller und Unternehmen für die Erprobungsstudien zu 
beheben. Der Vorschlag, dass künftig Hersteller selbst die Erprobungsstudien im Rahmen der 
Vorgaben des G-BA eigenverantwortlich in Auftrag geben können, wird daher begrüßt. Wichtig ist 
allerdings, dass die konkreten Studieneckdaten im Einvernehmen mit dem G-BA entwickelt wer-
den und die Beauftragung einer Einrichtung durch den Hersteller innerhalb klarer Fristen erfolgt.   
 
Die Regelung, wonach vom G-BA in Auftrag gegebene Studien künftig ausschließlich durch die 
Versichertengemeinschaft der GKV finanziert werden sollen, wird jedoch abgelehnt. Demnach 
sollen Hersteller nur dann die Studienkosten anteilig zurückzahlen, wenn die Ergebnisse einer 
Erprobung positiv ausgefallen sind und ein Einschluss der Methode in den Leistungskatalog der 
GKV die Folge ist – also mit dem Erprobungsergebnis für die betroffenen Hersteller sicher ein 
neuer Markt erschlossen wird. Das Risiko eines Scheiterns der Erprobung sollen jedoch einseitig 
die Versicherten finanziell tragen. Dies stellt eine gezielte Wirtschaftsförderung durch Beitrags-
gelder der Versicherten und Arbeitgeber dar und ist aus ordnungspolitischen Erwägungen abzu-
lehnen. Das Gleiche gilt für Erprobungen von Methoden, die von Unternehmen beantragt werden, 
die als Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung 
zulasten der Krankenkasse haben. 
 
Mit den geplanten gesetzlichen Änderungen zur Bewertung der Hochrisikomedizinprodukte wird 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die Patientensicherheit wirtschaftspolitischen Erwägungen 
untergeordnet. Die Rechtslage würde hinsichtlich der Patientensicherheit hinter den Stand vor der 
Gesetzgebung zu den Hochrisikomedizinprodukten im Jahre 2015 zurückfallen, die mit dem In-
strument einer transparenten und zügigen Bewertung von innovativen medizintechnischen Me-
thoden ja gerade für eine Verbesserung der Patientensicherheit sorgen sollte. Die im Geset-
zesentwurf vorgeschlagene Neuregelung schafft neue grundlegende Probleme. So soll der G-BA 
nicht mehr prüfen, ob eine Methode das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative 
aufweist. Damit könnten Methoden, für die überhaupt keine Daten aus klinischen Studien vorlie-
gen und die sich damit noch im experimentellen Stadium befinden, zulasten der GKV erbracht 
werden. So würden Medizinprodukte hoher Risikoklasse an Patienten angewendet werden, bevor 
sie ausreichend evaluiert wurden. Diese Regelung lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab. 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 17 von 421 

5. Medizinische Versorgungszentren sind unverzichtbarer Teil der ambulanten Versorgung 
Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Neuregelungen für Medizinische Versorgungszentren. 
Diese zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen 
Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Ziel ist es u. a., den Einfluss von Kapitalinves-
toren ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung auf die Gründung 
und den Betrieb von MVZs (Dialyseeinrichtungen) zu begrenzen. Für diesen im Gesetzentwurf 
konkret genannten Versorgungsbereich sind die vorgesehenen restriktiven Regelungen sachge-
recht. Grundsätzlich spricht sich der GKV-Spitzenverband allerdings dafür aus, die für die Sicher-
stellung der gesundheitlichen Versorgung immer wichtigeren MVZs gesetzgeberisch nicht 
schlechter zu stellen als z. B. die Einzelarzt- oder Einzelzahnarztpraxis. Medizinische Versor-
gungszentren sind als Leistungserbringer in der medizinischen und zahnmedizinischen Versor-
gung inzwischen etabliert und werden nicht nur von angehenden Ärztinnen und Ärzten häufig als 
interessanter Arbeitgeber genannt, sondern spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei der am 
Bedarf orientierten Sicherstellung der medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung. Sie 
haben sich teilweise auch als ein wichtiges Bindeglied bei der Verzahnung von ambulanter und 
stationärer Versorgung erwiesen. MVZs kommen jungen Ärztinnen und Ärzten entgegen, die in 
familiengerechteren Arbeitszeitmodellen und in Teamstrukturen arbeiten wollen sowie den Weg in 
die Selbständigkeit wegen der dort bestehenden finanziellen Risiken scheuen. MVZs sind daher 
eine Alternative zur Einzelarzt- oder Einzelzahnarztpraxis. Für die Zulassung eines MVZs sollte 
daher der Versorgungsbedarf vor Ort entscheidend sein. Allerdings ist zu bedenken, dass einmal 
ermöglichte Zulassungen kaum jemals wieder zurückgenommen werden können. Die Flexibilität 
der Bedarfsplanung wird mangels zeitlicher Limitierung der Zulassung somit erheblich einge-
schränkt und es wird Kapazität dauerhaft an bestimmte Orte gebunden, denen versorgungspoli-
tisch nicht unbedingt eine große Priorität zukommt. 
 
6. Schiedsamt 
Der Gesetzentwurf sieht vor, die bestehenden sozialrechtlichen Schiedsverfahren stärker zu ver-
einheitlichen. Insbesondere soll die Konfliktlösung bei dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der 
Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern und der Krankenkassenseite einem neuen sekto-
renübergreifenden Entscheidungsgremium übertragen werden. Diese Zielsetzung ist insbesonde-
re im Rahmen neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätz-
lich zu begrüßen.  
 
Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind allerdings 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen 
an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitglieder und der Regelung 
zur Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums sind Anpassungen notwen-
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dig, damit die Zielsetzung des Gesetzgebers erreicht und ungerechtfertigte Alleinentscheidungs-
befugnisse ausgeschlossen werden. 
 
7. Elektronische Patientenakte  
Der Gesetzentwurf eröffnet den Versicherten die Möglichkeit, zukünftig auf die elektronische 
Patientenakte auch mit handelsüblichen mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets zu-
greifen zu können. Hierfür werden die notwendigen Sicherheitsanforderungen angepasst. Der 
GKV-Spitzenverband begrüßt diese Erweiterung, die auf die Bedürfnisse der Versicherten eingeht. 
Diese Regelung sollte ausgedehnt werden, damit den Versicherten auch über die elektronische 
Patientenakte hinaus ein einheitlicher Zugang zu ihren medizinischen Daten ermöglicht wird. 
 
8. Keine Eingriffe in das Selbstverwaltungsrecht vornehmen 
Die Änderungen beim Abschluss von Vorstandsdienstverträgen lehnt der GKV-Spitzenverband 
nachdrücklich ab. Die Regelungen treffen Vorgaben für Verträge der Vorstände des GKV-Spitzen-
verbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes (MDS) sowie 
der unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Danach darf die 
Selbstverwaltung bis Ende 2027 keine höheren Vergütungen und ab 2028 bei neuen Verträgen 
lediglich Steigerungen in Höhe der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes vereinbaren. Dage-
gen wird die Aufsicht gestärkt, indem sie zu Beginn der Amtszeit eine niedrigere Vergütung an-
ordnen können dürfen soll.  
 
Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungsmöglich-
keiten hat der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes nicht gegeben. Den Abschluss von Vor-
standsverträgen hat der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes stets verantwortungsvoll vor-
genommen. Weitreichender neuer Befugnisse der Aufsicht bedarf es nicht, zumal Maßstäbe für 
eine Vergütungssenkung fehlen. Zudem stehen die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einge-
brachten Regelungen in klarem Widerspruch zu der Verabredung im Koalitionsvertrag, dass die 
Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden im Gegen-
teil in einem der zentralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Vor diesem Hintergrund 
sollten die betreffenden Änderungen zum Selbstverwaltungsrecht im Gesetzentwurf gestrichen 
werden. 
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9. Ausgabenwirkung nach Wirksamwerden sämtlicher gesetzlich vorgesehener Regelungen  
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen führen zu erheblichen finanziellen Belastun-
gen der Beitragszahler. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes werden allein aus den Re-
gelungen der §§ 87 und 87a SGB V dauerhafte jährliche Mehrkosten von rd. 775 Mio. Euro ent-
stehen. So wird die extrabudgetäre Finanzierung der Zusatzpauschalen für Neupatienten 310 Mio. 
Euro und die extrabudgetäre Finanzierung der Zusatzpauschalen für offene Sprechstunden 210 
Mio. Euro jährliche Mehrausgaben zur Folge haben. Aufgrund der nur einmalig vorgesehenen 
Bereinigung der Leistungen in von Hausärzten oder Terminservicestellen vermittelten Fällen wer-
den diese voraussichtlich zu großen Teilen doppelt finanziert und es ist hierfür insgesamt mit 
jährlichen Mehrausgaben in Höhe von 240 Mio. Euro zu rechnen. Weitere 15 Mio. Euro fallen vo-
raussichtlich jährlich für die Terminvermittlung durch die Hausärzte selbst an. Hinzu kommen 
weitere Kosten für Leistungsverbesserungen insbesondere bei der zahnärztlichen Versorgung in 
Höhe von insgesamt rd. 700 Mio. Euro. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes belaufen sich die 
Gesamtkosten damit auf mindestens 1,5 Mrd. Euro. 
 
Ferner liegt der Entwurf eines Änderungsantrages mit Maßnahmen im Bereich der Heilmitteler-
bringer vor, dessen Kosten sich derzeit auf mindestens 1,2 Mrd. Euro pro Jahr belaufen.  
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II. Stellungnahme zum Gesetz 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1 

§ 4 Abs. 6 - Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift, die eine Reduzierung der Verwal-
tungsausgaben der Krankenkassen bei nicht rechtzeitiger Ausgabe der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) für die Jahre 2012 und 2013 vorsah. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung erfolgt aufgrund einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift und ist sachlo-
gisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 5 Abs. 2 Satz 3 – Pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Adoptiv- und Stiefkin-
der auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversicherung der Rentner 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass die pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für 
Adoptiv- und Stiefkinder auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversi-
cherung der Rentner ausgeschlossen ist, wenn die Elterneigenschaft im Wege einer Adoption 
oder Eheschließung erst zu einem Zeitpunkt begründet wird, zu dem das Kind die für die Fa-
milienversicherung vorgesehenen Altersgrenzen bereits erreicht hat.  

 

B) Stellungnahme 

Die § 55 Abs. 3a SGB XI nachgebildete Regelung ist sachgerecht. Sie verhindert ungewollte 
Effekte beim Zugang in die Krankenversicherung der Rentner für Personen, die ihre Elternei-
genschaft zu einem Zeitpunkt erlangt haben, in dem ihnen eine Erziehungsleistung, die sich 
auf den Versicherungsstatus ausgewirkt haben könnte, im Allgemeinen nicht mehr zugerech-
net werden kann.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 5 Abs. 8 Satz 3 – Vorrangversicherungstatbestände 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3  

§ 6 Abs. 8 – Ausgangswert für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2004 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung zur Festlegung des Ausgangswertes für die Bestimmung der Jahresarbeitsent-
geltgrenze für das Jahr 2004 hat inzwischen keine Bedeutung mehr und wird aus Gründen 
der Rechtsbereinigung aufgehoben.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 4  

§ 7 Abs. 3 – Übergangsregelung zur Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die aus Anlass der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013 geschaffene Über-
gangsregelung, nach der Beschäftigte trotz der Geringfügigkeit ihrer Beschäftigung bis 
längstens zum 31.12.2014 versicherungspflichtig bleiben konnten, hat wegen Zeitablaufs ih-
re Bedeutung verloren und wird aus Gründen der Rechtsbereinigung aufgehoben.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 5 Buchstabe a) 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 – Optionsrecht für bestimmte Rentner zugunsten eines Verbleibs in der 
freiwilligen Krankenversicherung zum 01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich bei der Aufhebung des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V um eine Bereinigung ei-
ner gegenstandslos gewordenen Übergangsregelung, die Rentnern, die aufgrund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Krankenversicherung der Rentner zum 
01.04.2002 versicherungspflichtig wurden, die Wahl zur Fortführung der freiwilligen Kran-
kenversicherung erlaubte. 

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 5 Buchstabe b) 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 – Optionsrecht für bestimmte Rentner zugunsten eines Verbleibs in der 
freiwilligen Krankenversicherung zum 01.04.2002 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe a) 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 – Berücksichtigung von Abfindungen beim Gesamteinkommen in der 
Familienversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass auch einmalige oder in einzelnen Teilbeträgen ausgezahlte Ab-
findungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden (Entlas-
sungsentschädigungen) als regelmäßiges Gesamteinkommen für einen bestimmten Zeitraum 
nach der Auszahlung zu berücksichtigen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Berücksichtigung einmaliger Entlassungsentschädigungen als Gesamteinkommen bei der 
Familienversicherung ist sachlich gerechtfertigt, weil die regelmäßigen monatlichen Einkom-
mensverhältnisse auch von solchen Einnahmen mitbestimmt werden, die in größeren zeitli-
chen Abständen fließen, oder durch einmalige Zahlungen geprägt sind, die als Entschädigun-
gen für den Verlust des Arbeitsplatzes zum Teil Einkommensfunktion haben. Hinzu kommt, 
dass damit eine Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten beseitigt wird, die eine vom Ar-
beitgeber in monatlichen Raten gezahlte Abfindung erhalten, da diese laufenden Abfin-
dungsbeträge gegenwärtig bereits als regelmäßiger Einkommensbezug dem Gesamteinkom-
men zugerechnet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 28 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 10 Abs. 2 Nr. 3 – Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die 
Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Seit dem 01.07.2011 führen auch Zeiten der Ableistung eines Freiwilligendienstes (z. B. frei-
williges soziales Jahr), durch die die Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes unterbrochen 
oder verzögert wird, für die Dauer von höchstens 12 Monaten zu einer Verlängerung der Fa-
milienversicherung über das 25. Lebensjahr hinaus. Die Angabe der erstmaligen Geltung der 
Regelung, durch die die vor dem 01.07.2011 begonnenen Freiwilligendienste anders zu be-
handeln waren, hat inzwischen keine Relevanz mehr und wird aus Gründen der Rechtsberei-
nigung gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 10 Abs. 2 Nr. 4 – Familienversicherung von behinderten Kindern ohne Altersgrenze 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass die Familienversicherung von Kindern mit Behinderung ohne 
Altersgrenze auch in den Fällen durchzuführen ist, in denen die Behinderung, aufgrund derer 
das Kind zum Selbstunterhalt nicht (mehr) in Lage ist, zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in 
dem die Familienversicherung wegen einer Vorrangversicherung (z. B. Versicherungspflicht 
aufgrund des Bezuges von Waisenrente) verdrängt war.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht, um insbesondere eine Gleichstellung mit den Kindern herzu-
stellen, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung unmittelbar familienversichert waren 
und deren Familienversicherung nicht aufgrund einer Vorrangversicherung verdrängt war. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe c) 

§ 10 Abs. 4 – Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass zur Feststellung der weiteren Anspruchsvoraussetzung für die 
Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln nicht mehr ausschließlich auf den vom 
Mitglied zu leistenden überwiegenden Unterhalt, dessen Feststellung im Einzelfall in der Pra-
xis mit erheblichem Aufwand verbunden ist, abzustellen ist, sondern dass diese alternativ 
auch durch das Merkmal der Haushaltsaufnahme des Kindes erfüllt werden kann.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung dient nach dem Vorbild vergleichbarer Regelungen in anderen Bereichen des 
Sozialrechts einer entsprechenden Harmonisierung und trägt zu einer erheblichen Verwal-
tungsvereinfachung bei der Feststellung der Familienversicherung durch die Krankenkassen 
bei, ohne dass dadurch ungerechtfertigt Familienversicherungsverhältnisse begründet wer-
den. Die Regelung ist daher zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 7 

§ 13 – Kostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung in § 13 Absatz 3a Satz 4 wird auf die neu eingeführte Ermächtigungs-
grundlage des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens verwiesen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist folgerichtig und stellt klar, dass der § 13 Abs. 3a SGB V zusätzlich auch die 
Fälle nach § 87 Abs. 1c SGB V umfasst, in denen die Krankenkassen abweichend von § 275 
Abs. 1, 2 und 3 SGB V eine gutachtliche Stellungnahme im Wege des im Bundesmantelvertrag 
für Zahnärzte vorgesehenen Gutachterverfahrens einholen können.  

Über diese sachgerechte Klarstellung hinaus besteht weiterer Änderungsbedarf zu § 13 Abs. 
3a SGB V. Leistungsberechtigte können sich gemäß § 13 Abs. 3a Satz 7 SGB V nach Ablauf 
der maßgeblichen Frist eine erforderliche Leistung selbst beschaffen, sodass die Krankenkas-
se zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet ist. Nach der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellt der Eintritt der Genehmigungsfiktion – bei 
Vorliegen aller Voraussetzungen - eine Ausnahme vom Sachleistungsprinzip und somit eine 
Sanktionsmöglichkeit gegen die Krankenkasse dar. Selbst beschaffen könne sich der Leis-
tungsberechtigte die Leistung, die für ihn subjektiv erforderlich sei (z. B. nach fachlicher Be-
fürwortung durch den konsultierten Arzt oder Psychotherapeuten zur Behandlung einer be-
stimmten Krankheit) und nicht offensichtlich außerhalb des Leistungskataloges der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) liege (siehe stellvertretend Urteil des Bundessozialgerichts 
vom 08.03.2016, B1 KR 25/15 R). Es dürften insoweit lediglich keine Leistungsgrenzen der 
GKV überwunden werden, die jedem Versicherten klar sein müssten.  

Nach der Rechtsprechung ist somit die subjektive Einschätzung des Versicherten zum Leis-
tungskatalog der GKV und damit zu den Leistungen maßgeblich, die von der Genehmigungs-
fiktion erfasst werden können. Dies ist problematisch, z. B. wenn Versicherte  mit einer fach-
lichen Befürwortung von individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) oder Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden ohne Wirksamkeits- und Nutzennachweis konfrontiert sind und 
annehmen, es handele sich um eine GKV-Leistung. Gleiches gilt etwa für fachliche Befürwor-
tungen durch Leistungsanbieter, die nicht im GKV-System zugelassen sind (z. B. Heilprakti-
ker, Osteopathen), wenn diese den Anschein erwecken, es könne sich bei den von ihnen an-
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gebotenen Leistungen um GKV-Leistungen handeln. Eine derartige Einschätzung und Bewer-
tung einzig und allein dem subjektiven Maßstab des Versicherten zu überlassen und daran 
die Reichweite der Genehmigungsfiktion festzumachen, ist sowohl aus Gründen des Patien-
tenschutzes als auch aufgrund des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebotes im Bereich der 
GKV nicht sachgerecht. Eine angemessene Sanktion von Fristversäumnissen der Krankenkas-
sen erfordert eine so weitgehende - von der Rechtsprechung vorgenommene – Auslegung der 
Reichweite der Genehmigungsfiktion nicht.  

Aus Gründen des Patientenschutzes und zur Wahrung des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
gebots in der GKV, sollte deshalb klargestellt werden, dass sich die Genehmigungsfiktion nur 
auf die in § 11 SGB V vorgesehenen Leistungen der GKV erstreckt. 

 

C) Änderungsvorschläge 

In Artikel 1 Nr. 7 wird die vorgesehene Änderung zu Nr. 7 Buchstabe a).  

Darüber hinaus wird folgende Änderung in einem neuen Buchstabe b) ergänzt: 

b) In § 13 Absatz 3a Satz 6 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter „, so-
fern es sich bei der beantragten Leistung um eine Leistung nach § 11 handelt“ ergänzt 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 8 

§ 14 – Teilkostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 soll klargestellt werden, dass neben aktiven Dienstordnungsangestellten auch 
Dienstordnungsversorgungsempfänger der Krankenkassen und ihrer Verbände das Verfahren 
der Teilkostenerstattung in Anspruch nehmen können. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung der 
Krankenkassen entspricht. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 9 

§ 20j - Präexpositionsprophylaxe 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch den neuen § 20j sollen Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko einen 
Anspruch auf ärztliche Beratung, erforderliche Untersuchungen und Versorgung mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) erhalten. Da-
mit soll auch die gesetzliche Grundlage für die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln zur 
Präexpositionsprophylaxe zur Verhütung einer Ansteckung mit HIV bei Anwendung der ent-
sprechenden zugelassenen Arzneimittel geschaffen werden. Die Partner des Bundesmantel-
vertrages sollen beauftragt werden, innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes eine Vereinbarung im Rahmen des Bundesmantelvertrags zu erarbeiten, die den 
Kreis der Anspruchsberechtigten sowie die Voraussetzungen zur Ausführung der Leistungen 
näher bestimmt. Anschließend ist der einheitliche Bewertungsmaßstab durch den Bewer-
tungsausschuss zu prüfen und innerhalb eines Monats anzupassen. Das Bundesministerium 
für Gesundheit will die Wirkung der Verordnung der Präexpositionsprophylaxe bis Ende 2020 
evaluieren. In der Gesetzesbegründung wird erläutert, dass die Beratungsleistungen und 
zwingend erforderlichen Untersuchungsleistungen für eine Präexpositionsprophylaxe neue 
Leistungen wären, die extrabudgetär zu finanzieren sind. 

 

B) Stellungnahme 

Eine HIV-Präexpositionsprophylaxe wird in aktuellen Leitlinien für Personen empfohlen, die 
einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko unterliegen (z. B. in den Deutsch-Österreichischen 
Leitlinien zur HIV-Präexpositionsprophylaxe, V.1 vom 24.5.2018, Klassifikation: S2k, AWMF-
Register-Nr.: 055-008). Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürwortet sie als zu-
sätzliche Option in Verbindung mit anderen Präventionsansätzen (Guideline on when to start 
antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV, September 2015). 

Unter einem substantiellen Risiko wird übereinstimmend eine Situation verstanden, in der ei-
ne HIV-Inzidenz von mehr als 3 pro 100 Personenjahren ohne Zugang zur PrEP besteht. 

Dies betrifft insbesondere MSM oder Transgender-Personen mit der Angabe von analem Sex 
ohne Kondom bzw. einer STI in den letzten 12 Monaten sowie serodiskordante Konstellatio-
nen mit einer/m virämischen HIV-positiven Partner/in. Darüber hinaus könne auch individuell 
ein substanzielles Risiko bestehen, insbesondere bei Menschen mit Sex ohne Kondom mit 
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Partnerinnen oder Partnern, bei denen eine undiagnostizierte HIV-Infektion wahrscheinlich ist 
und bei drogeninjizierenden Personen ohne Gebrauch steriler Injektionsmaterialien. 

Auch wenn diese Empfehlungen eindeutig und gleichgerichtet sind, sollte aus Sicht des GKV-
Spitzenverbands in diesem Zusammenhang Folgendes bedacht werden: 

Unbestritten ist die Verwendung von Kondomen der beste Schutz vor einer HIV-Infektion (z. 
B. http://www.who.int/hiv/topics/condoms/en/, https://www.aidshilfe.de/kondome-
schuetzen). Daran erneut zu erinnern ist nicht nur deshalb wichtig, weil mit Kondomen eine 
günstige Möglichkeit besteht, aktiv den Eintritt einer HIV-Erkrankung zu verhindern, sondern 
auch, da in der beschriebenen Risikoabschätzung die korrekte Verwendung von Kondomen 
das Vorhandensein eines substantiellen HIV-Infektionsrisikos ausschließt. Dennoch ist die 
Versorgung mit Kondomen – obwohl noch deutlich kostengünstiger als die PrEP - nicht als 
Leistung der GKV vorgesehen. Es ist zu diskutieren, inwiefern bei bekanntermaßen bestehen-
dem und dem Versicherten bewusstem, akutem Risiko der Verzicht auf Kondome mit der Ei-
genverantwortung der Versicherten nach § 1 SGB V vereinbar ist. 

Hinzu kommt, dass Kondome im Gegensatz zur PrEP auch vor weiteren sexuell übertragbaren 
Erkrankungen schützen. Erste Erfahrungen aus zwei Bundesstaaten Australiens, in denen 
durch öffentlich finanzierte Projekte eine flächendeckende Versorgung mit PrEP ermöglicht 
wurde, deuten darauf hin, dass sich unter PrEP die Verwendung von Kondomen verringert 
(Holt et al., The Lancet HIV 2018). Aktuelle Studien und Metaanalysen bestätigen dies und 
zeigen zusätzlich eine Erhöhung der Raten anderer sexuell übertragbarerer Erkrankungen 
unter den Verwendern einer PrEP (Traeger et al., Clinical Infectious Diseases 2018; Nguyen et 
al., AIDS 2018). Eine Präventionsmaßnahme, die aufgrund einer Änderung des Risikoverhal-
tens die Verbreitung anderer Erkrankungen fördert (zumal auch für diese in den letzten Jah-
ren vermehrt Schwierigkeiten in der Behandlung berichtet wurden), ist kritisch zu betrachten. 

Die Leitlinien betonen darüber hinaus die Wichtigkeit einer adäquaten HIV-Therapie. Dies 
wirkt sich auch auf die Sexualpartner HIV-infizierter Patientinnen und Patienten aus, da aktu-
elle Untersuchungen starke Hinweise darauf geben, dass durch eine Suppression der Virus-
replikation durch eine adäquat durchgeführte antiretrovirale Therapie das Risiko einer Über-
tragung von HIV minimiert werden kann (Daar & Corado: JAMA 2016, Rodger et al., JAMA 
2016, Stellungnahme der Deutschen AIDS-Gesellschaft zur Frage der Infektiosität von Patien-
ten unter HIV-Therapie). Insofern kommt dem Erreichen der 90-90-90 Ziele von UN-AIDS 
vermutlich eine größere Bedeutung zu als der PrEP. 

Die Beschreibung der Personengruppen, bei denen von einem substantiellem Infektionsrisiko 
ausgegangen werden muss, steht außerdem im Widerspruch zur arzneimittelrechtlichen Zu-
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lassung des einzigen bisher für die on-label Durchführung der PrEP infrage kommenden Pro-
dukts Truvada® (Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil): 

„Truvada wird in Kombination mit Safer-Sex-Praktiken für die Prä-Expositions-Prophylaxe 
zur Reduktion des Risikos einer sexuell erworbenen HIV-1-Infektion bei Erwachsenen und 
Jugendlichen mit hohem HIV-Risiko angewendet (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und 5.1).“ 

Demnach ist die regelmäßige und korrekte Verwendung eines Kondoms Voraussetzung für 
die Anwendung von Truvada® zur PrEP. Die Verwendung der PrEP durch Personen mit unge-
schütztem Geschlechtsverkehr ist ausdrücklich nicht Teil der Population, für die seitens der 
Zulassungsbehörde ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis festgestellt wurde. Eine Behand-
lung dieser Personengruppen erfolgte daher off-label. Es erscheint nicht zielführend, einen 
Anspruch auf PrEP im Sozialgesetzbuch zu verankern, der aufgrund vorrangiger Regelungen 
aktuell zulasten der GKV nicht erfüllt werden kann.  

Auch wenn bisher nur vereinzelte Fallberichte existieren, wonach es unter einer PrEP zu einer 
HIV-Infektion gekommen ist, scheint klar, dass eine essentielle Voraussetzung hierfür eine 
ausreichende Adhärenz der Behandelten ist. Sofern es beispielweise aufgrund unzureichender 
Adhärenz zu einer HIV-Infektion gekommen ist, stellt Truvada® allein kein vollständiges HIV-
1-Behandlungsschema dar. Bei Personen mit unentdeckter HIV-1-Infektion, die nur Truvada® 
einnahmen, ist es zu HIV-1-Resistenzmutationen gekommen. Eine breite Anwendung von 
Truvada® in der PrEP erhöht das Risiko, dass behandelte Personen die notwendige Therapie-
treue vermissen lassen und somit schlimmstenfalls eine Zirkulation resistenter Virenstämme 
ermöglichen. Dies wiederum gefährdet mittelfristig die Effektivität der Behandlung HIV-
infizierter Personen. Auch deshalb erscheint es sinnvoll, anderen Präventionsmethoden unbe-
dingten Vorrang zu geben. Die Personen jedoch, für die eine PrEP als adäquat angesehen 
wird, bedürfen zwingend einer ärztlichen Beratung sowie regelmäßiger Kontrolluntersuchun-
gen. Nur so können Sicherheit und Effektivität der Präexpositionsprophylaxe garantiert wer-
den und gleichzeitig unerwünschten Effekten auf HIV-Therapien vorgebeugt werden. 

Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, die Beratung zur PrEP und die Kontrolluntersu-
chungen als GKV-Leistung in § 20j SGB V zu verankern. 

Wesentliche Leistungen im Zusammenhang mit der PrEP sind im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM) abgebildet (z. B. Laboruntersuchungen). Der Bewertungsausschuss soll jedoch 
bis zu einer noch festzulegenden Frist eine Anpassung des EBM mit dem Ziel der Abbildung 
einer spezifischen, einmaligen Beratungsleistung im Abschnitt 30.10 des EBM sowie ggf. die 
Anpassung der geltenden Abrechnungsregelungen prüfen.  

In Analogie zu anderen Leistungsbereichen wie beispielsweise der Empfängnisverhütung oder 
der Arzneimitteltherapien, bei denen die Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht, 
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sollten die Arzneimittelkosten jedoch nicht umfasst sein. Diese bewegen sich bei Apotheken-
verkaufspreisen von aktuell (Stand 01.08.2018) € 69,90 für 30 Stück (entsprechend Tagest-
herapiekosten von € 2,33) in einem Bereich, in dem diese der Eigenverantwortung der Versi-
cherten zugeordnet werden können. Dies würde auch die PrEP den alternativen Präventions-
methoden gleichstellen, die nicht zulasten der Solidargemeinschaft verordnungsfähig sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der in Artikel 1, Nr. 9 vorgesehene Absatz 4 des § 20j wird aufgehoben.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 Buchstabe a) 

§ 27a - Künstliche Befruchtung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservie-
rung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizini-
schen Maßnahmen in den Fällen erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankung und de-
ren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie die Gefahr der Unfruchtbarkeit be-
steht und die Kryokonservierung medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische 
Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nach § 27a Abs. 1 SGB V vornehmen 
zu können.  

 

B) Stellungnahme  

Der Vorschlag zur Erweiterung des Leistungsanspruchs der künstlichen Befruchtung um die 
Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe in Fällen, in denen eine 
Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie zu einem Fertili-
tätsverlust führen könnte, wird unterstützt.  

Der Zeitpunkt bis zu welchem ein Anspruch auf Übernahme der durch die Kryokonservierung 
entstehenden Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen besteht, wird an die Altersgren-
zen nach § 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V geknüpft. Dies erscheint sachgerecht, da die 
Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen sowie Keimzellgewebe mit der Zielsetzung ver-
bunden ist, eine zukünftige künstliche Befruchtung zu ermöglichen. Mit dem Erreichen der in 
§ 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V genannten Altersgrenzen endet somit auch der An-
spruch auf die für die Lagerung anfallenden Kosten.  

Da die Maßnahmen der künstlichen Befruchtung der Gruppe der versicherungsfremden Leis-
tungen zuzurechnen ist, sei der Hinweis an den Gesetzgeber erlaubt, bei jedweder Auswei-
tung dieser Leistungen auch die Angemessenheit der seitens des Bundes zur pauschalen Ab-
geltung der Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen gezahl-
ten Bundesbeteiligung nach § 221 SGB V zu überprüfen. 

 

C) Änderungsvorschläge 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 Buchstabe b) 
§ 27a - Künstliche Befruchtung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der bisherige § 27a Abs. 4 SGB V wird zu § 27a Abs. 5 SGB V. Zudem soll der Auftrag des 
Gemeinsamen Bundesausschusses erweitert werden. In den Richtlinien nach § 92 SGB V sol-
len neben den medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Maß-
nahmen nach § 27a Abs. 1 SGB V auch die medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, 
Art und Umfang der Kryokonservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V beschlossen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund des neu geschaffenen § 27a 
Abs. 4 SGB V.  

Die Erweiterung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses in Bezug auf die Kryo-
konservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V ist sachgerecht und zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 11  

§ 28 Abs. 1 S. 3 – Ärztliche und zahnärztliche Behandlung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 28 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „bis zum 30. Juni 2012“ gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um die Streichung einer obsolet gewordenen Fristsetzung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 12  

§ 29 Abs. 5 – Kieferorthopädische Behandlung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Bereich der Kieferorthopädie wird eine Mehrkostenregelung eingeführt. Dabei werden die 
wesentlichen Regelungen aus der Vereinbarung zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) und dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) zur Ge-
währleistung einer geordneten und transparenten Vereinbarung, Erbringung und Abrechnung 
von zahnärztlichen Mehr- und Zusatzleistungen sowie außervertraglicher Leistungen im Zu-
sammenhang mit kieferorthopädischen Behandlungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen 
Versorgung in das Gesetz übernommen. Es wird definiert, welche Arten von mehrkostenfähi-
gen Leistungen es im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung geben 
kann (Mehrleistungen, Zusatzleistungen). Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen 
Leistungen beschließt bis zum 31.12.2022 die Mehrleistungen und kann darüber hinaus Zu-
satzleistungen benennen. Sofern es zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen erforderlich 
ist, konkretisiert der Bewertungsausschuss die im einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebil-
deten Leistungen. Falls Mehrleistungen oder Zusatzleistungen erbracht werden, ist der Versi-
cherte vor Beginn der Behandlung über die Art der Mehrleistungen oder der Zusatzleistungen 
zu informieren. Gleichzeitig hat der Versicherte gegenüber dem behandelnden Zahnarzt 
schriftlich oder elektronisch zu erklären, dass er über die Mehrleistungen oder die Zusatz-
leistungen einschließlich der damit für ihn einhergehenden Kosten sowie über die alternative 
zuzahlungsfreie Behandlung auf Grundlage des BEMA informiert wurde. Die Bundesmantel-
vertragspartner haben für die erforderliche Erklärung des Versicherten einheitliche Formulare 
zu vereinbaren. Zur Einhaltung der Informationspflichten durch den Zahnarzt ist vorgesehen, 
dass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen diese anlassbezogen überprüfen. Soweit erfor-
derlich, können die KZVen auch behandlungs- und rechnungsbegründende Unterlagen von 
dem behandelnden Zahnarzt anfordern. 

 
B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Gesetzesänderung zur Einführung einer Mehrkostenregelung im Bereich der 
Kieferorthopädie führt zu einer weiteren Aushöhlung des Sachleistungsprinzips in der GKV. 
Damit wird die Möglichkeit der Krankenkassen die Versorgung sowohl in Bezug auf die Quali-
tät als auch in Bezug auf die Preisgestaltung der Leistungen aktiv zu gestalten, weiter redu-
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ziert. Die finanzielle Belastung der Versicherten, in diesem Fall überwiegend Familien mit 
Kindern, wird weiter befördert. Hinzu kommt, dass viele der sog. Mehrleistungen weder mit 
einem zeitlichen Mehraufwand für den Behandler noch mit höheren Materialkosten verbunden 
sind, sodass die vorgeschlagene Regelung lediglich der Einkommenssicherung der Kieferor-
thopäden dient, da die Mehrleistungen nach der höher bewerteten GOZ abgerechnet werden 
können. Aus diesem Grund spricht sich der GKV-Spitzenverband gegen eine Ausdehnung der 
Mehrkostenregelung auf weitere Bereiche in der GKV, in diesem Fall die Kieferorthopädie, 
aus. Der bewährte Leistungskatalog und das Sachleistungsprinzip müssen auch zukünftig die 
Grundlagen der zahnmedizinischen Versorgung der GKV in Deutschland sein. 

Falls sich die Einführung einer derartigen Mehrkostenregelung nicht verhindern lässt, sollten 
zur Herstellung einer maximalen Transparenz für Versicherte, Krankenkassen und behan-
delnde Zahnärzte Änderungen im Gesetzestext vorgenommen werden. Der Gesetzesentwurf 
sieht zwar eine Aufklärungspflicht des Versicherten über die Behandlungsalternativen ein-
schließlich deren Kosten sowie über die zuzahlungsfreie Behandlung vor, es bleibt aber offen, 
in welcher Detailschärfe dies zu geschehen hat. Zur Klarstellung sollten daher die genauen 
Einzelheiten der Information des Versicherten in den Gesetzestext aufgenommen werden. 
Weiterhin ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen, dass die Krankenkassen über die geplanten 
Mehr- und Zusatzleistungen informiert werden. Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrech-
nungshof in seiner Prüfungsmitteilung über die Prüfung der Leistungen für Kieferorthopädie 
dem BMG und dem GKV-Spitzenverband aufgegeben hat, zu prüfen, ob die Kieferorthopäden 
nicht verpflichtet werden können, den Krankenkassen die angebotenen Mehrleistungen mit-
zuteilen, hält der GKV-Spitzenverband die Aufnahme einer Regelung, nach der die geplanten 
Mehr- und Zusatzleistungen auch an die Krankenkassen zu übermitteln sind, für geboten. 
Die Krankenkassen könnten dann ihre Versicherten zu Vor- und Nachteilen der angebotenen 
Mehrleistungen beraten und hätten einen Einblick in das tatsächliche Versorgungsgeschehen. 
In dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf ist eine Mitteilung an die Krankenkassen über die 
bei dem jeweiligen Versicherten geplanten Mehrleistungen und Zusatzleistungen nicht vorge-
sehen. Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, dass zum Schutze des Versicherten und 
damit die Krankenkassen ihrer Beratungs- und Aufklärungspflicht nachkommen können, das 
Gesetz um eine solche Regelung ergänzt wird. Gleichzeitig würde damit die Transparenz über 
das Versorgungsgeschehen hergestellt. Im Übrigen ist eine solche Übermittlung im Zahner-
satz-Bereich seit Jahren die Regel. 

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgeschlagene Regelung, nach der der Bewer-
tungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen die Mehrleistungen und ggf. auch Zusatz-
leistungen beschließt und zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im BEMA ent-
haltenen kieferorthopädischen Leistungen die im einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebil-
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deten kieferorthopädischen Leistungen konkretisiert. Der GKV-Spitzenverband hält eine sol-
che Regelung für sinnvoll, da die bisherigen Erfahrungen insbesondere zum Leistungsinhalt 
festsitzender Versorgungen zeigen, dass eine Einigung über einen solchen Katalog schwierig 
zu erzielen sein wird. Auch die vorgeschlagene Frist, dies bis zum 31.12.2022 vorzunehmen 
wird als sinnvoll erachtet, da so noch genügend Zeit bleibt den Nutzen der kieferorthopädi-
schen Versorgung entsprechend der Empfehlung des Bundesrechnungshofes im Gemeinsa-
men Bundesausschuss zu überprüfen. Ein entsprechender Auftrag zur Umsetzung der Über-
prüfung ist in § 29 Abs. 4 zu verorten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt:  
„Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung sind in geeigneten Zeitabständen 
zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hat die Überprüfung nach Satz 3 erstmalig bis zum 31.12.2021 vorzunehmen.“ 
 

 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
„(5) 1Wählen Versicherte im Fall von kieferorthopädischen Behandlungen Leistungen, die im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildet sind, die aber an-
ders als abgebildet durchgeführt werden oder bei denen andere Behandlungsmittel einge-
setzt werden (Mehrleistungen), so haben die Versicherten die Mehrkosten, die durch diese 
Mehrleistungen entstehen, selbst zu tragen. 2In diesem Fall ist von dem behandelnden Zahn-
arzt die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildete kie-
ferorthopädische Leistung als Sachleistung abzurechnen. 3Die Absätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 4Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen beschließt bis zum 
31. Dezember 2022 die Mehrleistungen nach Satz 1. 5Er kann solche nicht im Bewertungs-
maßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen benennen, die nicht als Mehrleistun-
gen anzusehen sind (Zusatzleistungen). 6Sofern es zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen 
und den im einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen 
erforderlich ist, konkretisiert der Bewertungsausschuss die im einheitlichen Bewertungsmaß-
stab abgebildete kieferorthopädische Leistung. 7Werden im Rahmen einer kieferorthopädi-
schen Behandlung neben kieferorthopädischen Leistungen, die im einheitlichen Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildet sind, Mehrleistungen oder Zusatzleistungen 
erbracht, ist der Versicherte vor Beginn der Behandlung vom behandelnden Zahnarzt über die 
in Betracht kommenden Behandlungsalternativen sowie über die von der Krankenkasse zu 
tragenden Kostenanteile und die vom ihm zu tragenden Kostenanteile in Textform zu infor-
mieren. 8Dabei sind für die Behandlungsalternativen die Gebührennummer, die Leistungsbe-
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schreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. 9Hiermit ist eine schriftliche 
oder elektronische Erklärung des Versicherten zu verknüpfen, dass er über die in Betracht 
kommenden Behandlungsalternativen einschließlich einer zuzahlungsfreien Behandlung auf 
der Grundlage des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für zahnärztliche Leistungen sowie 
über die Kosten, die mit den Behandlungsalternativen gegebenenfalls für ihn verbundenen 
sind, informiert worden ist. 10Die Bundesmantelvertragspartner vereinbaren für die Informa-
tion nach Satz 7 und die Erklärung des Versicherten nach Satz 9 verbindliche Formularvor-
drucke und bestimmen den Zeitpunkt, ab dem diese verbindlich zu verwenden sind. 11Vor 
Beginn der Behandlung prüft die Krankenkasse die geplanten kieferorthopädischen Leistun-
gen, einschließlich der vereinbarten Mehrleistungen und Zusatzleistungen nach Satz 7, sowie 
deren voraussichtlichen Kosten und genehmigt bei bestehender Behandlungsnotwendigkeit 
die geplante kieferorthopädische Behandlung. 12Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
überprüfen anlassbezogen die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten aus 
den Sätzen 7 und 9. 13Der behandelnde Zahnarzt ist verpflichtet, den Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen auf Verlangen die für die Prüfung erforderliche Information nach Satz 7 und 
die Erklärung nach Satz 9 vorzulegen. 14Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen dürfen die 
in diesen Unterlagen enthaltenen Daten nur für die Prüfung nach Satz 12 verarbeiten. 
15Soweit es für die Prüfung der Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten aus 
den Sätzen 7 und 9 sowie zur Nachvollziehbarkeit der vereinbarten Mehr- und Zusatzkosten 
erforderlich ist, können die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen behandlungs- und rech-
nungsbegründende Unterlagen von dem behandelnden Zahnarzt anfordern. 16Der behan-
delnde Zahnarzt ist in diesem Fall zur Übermittlung dieser Unterlagen verpflichtet, wenn der 
Versicherte ihm gegenüber in die Übermittlung schriftlich oder elektronisch eingewilligt hat. 
17Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen dürfen die Daten, die in den ihnen nach Satz 13 
übermittelten Unterlagen enthalten sind, nur für die Prüfung nach Satz 12 verarbeiten. Abs. 5 
tritt zum 01.01.2023 in Kraft.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13  

§ 31a Abs. 1 Satz 1 - Medikationsplan 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe für den Anspruch von Versicher-
ten auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans ab dem 01. Oktober 2016. 

 
B) Stellungnahme  

Die Anpassung ist sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 14 

§ 33 Abs. 9 Satz 3 – Hilfsmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 33 Absatz 9 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 15 

§ 35a – Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, den Gemeinsamen Bundesausschuss dazu zu verpflichten, Be-
schlüsse nach § 35a Absatz 3 ins Englische zu übersetzen sowie innerhalb eines Monats nach 
Beschlussfassung eine Zusammenfassung der tragenden Gründe – fokussiert auf die medizi-
nisch-wissenschaftlichen Aspekte zu den einzelnen Endpunkt-Kategorien sowie zusammen-
fassend zu dem Gesamtzusatznutzen je Patientengruppe - ebenfalls in englischer Sprache zu 
veröffentlichen. Zweck der Änderung sei es, auch die internationale Öffentlichkeit über die 
Beschlüsse zu informieren sowie insbesondere anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die Möglichkeit zu eröffnen, die darin enthaltene Information auch im Rahmen der von 
ihnen durchgeführten nationalen Verfahren zur Gesundheitstechnologiebewertung zu ver-
wenden. 

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund, dass Englisch sowohl im medizin-wissenschaftlichen wie im wirt-
schaftlichen Kontext die vorherrschende Arbeitssprache ist, gewährleistet die Regelung die 
internationale Rezipierbarkeit der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses. Zusam-
menfassungen von HTA-Bewertungen englischer Sprache werden auch in anderen Ländern in 
englischer Sprache veröffentlicht. Die Regelung erscheint insofern zeitgemäß und sachge-
recht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 16 

§ 37b - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die erstmalige Abgabe des im 3-Jahresturnus abzugebenden Berichtes 
(31.12.2017) soll gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Da der erstmalige Bericht fristgemäß abgegeben wurde, ist die Streichung sachlogisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 17 Buchstaben a) und b) 

§ 39 Abs. 1a Satz 9- Entlassmanagement  

 
Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 18 Buchstaben a) und b) 

§ 39a - Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die Über- bzw. Neuerarbeitung der Rahmenvereinbarung zur stationären (Kin-
der-) Hospizversorgung sowie zur Förderung ambulanter Hospizdienste (31.12.2016) soll 
gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlo-
gisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 19 

§ 39b – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die Erarbeitung von Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zu Form und In-
halt von allgemeinen Informationen zu den Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge für die 
letzte Lebensphase (30.06.2016) soll gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlo-
gisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 20 Buchstabe a)  

§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jetzige Regelung, dass im Falle einer Nichteinigung über den Rahmenvertrag zum Ent-
lassmanagement jede Vertragspartei das erweiterte Bundesschiedsamt nach § 118a Abs. 2 
SGB V zu einer Entscheidung anrufen kann, soll geändert werden. Im Falle einer Nichteini-
gung über den Rahmenvertrag soll zukünftig eine Entscheidung über das neu einzurichtende 
sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene nach § 89a SGB V herbeigeführt 
werden. An die Stelle der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestimmten Vertreter 
und Stellvertreter sollen in diesem Fall Vertreter und Stellvertreter der zertifizierten Rehabili-
tationseinrichtungen treten, die durch die für die Erbringer von Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

   



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 53 von 421 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 20 Buchstabe b) 
§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Meldepflicht der Krankenkassen an ihre Aufsichtsbehörde über Ausgleichszahlungen an 
die Pflegekasse bei zu spät erbrachten Rehabilitationsleistungen soll entfallen. § 40 Abs. 3 
Satz 8 SGB V soll ersatzlos gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Krankenkassen müssen der Pflegekasse einen Betrag in Höhe von 3.072 € für pflegebedürfti-
ge Versicherte zahlen, für die innerhalb von 6 Monaten keine notwendigen Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation erbracht werden (§ 40 Abs. 3 Satz 6 SGB V). Über diese Fälle hat 
die Krankenkasse nach § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V ihrer Aufsichtsbehörde jährlich zu berichten. 
Da den Aufsichtsbehörden für die Jahre 2010 bis 2016 nur vier Fälle gemeldet wurden, soll 
die Berichtspflicht aus Gründen der Verwaltungsökonomie und des Bürokratieabbaus entfal-
len. 

Die beabsichtigte Neuregelung ist aus den vorgenannten Gründen zu begrüßen. Da offen-
sichtlich in nur sehr wenigen Ausnahmefällen notwendige Rehabilitationsleistungen innerhalb 
von 6 Monaten nicht erbracht wurden, sollte in der Folge nicht nur die Berichtspflicht, son-
dern auch die ihr zugrunde liegende Regelung der Ausgleichszahlung der Krankenkasse an 
die Pflegekasse ganz entfallen. Denn nach § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IX beträgt die Frist für die 
Entscheidung über einen Antrag auf Teilhabeleistungen durch den Rehabilitationsträger ge-
nerell nur drei Wochen, sofern für die Prüfung des Leistungsantrages kein Gutachten einge-
holt werden muss.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nr. 20 Buchstabe b) des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst: 

Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 21 Buchstabe a) 

§ 44 – Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll in Absatz 2 klargestellt werden, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unab-
hängig davon, ob sie aufgrund einer freiwilligen oder versicherungspflichtigen Mitgliedschaft 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine Wahlerklärung abgeben kön-
nen, dass die Mitgliedschaft den Krankengeldanspruch umfassen soll.  

 

B) Stellungnahme  

Die gesetzliche Klarstellung, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig von 
der Art ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Abgabe einer Wahlerklärung und damit einer 
Wahl des Krankengeldanspruchs haben, wird unterstützt. Aufgrund nicht eindeutiger gesetz-
licher Regelungen zum Krankengeldanspruch von hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen, 
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versichert sind, bestanden insoweit Rechtsunsicherheiten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 21 Buchstabe b) 
§ 44 – Krankengeld 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es sollgesetzlich klargestellt werden, dass eine Wahlerklärung zur Absicherung des Kranken-
geldanspruchs nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden kann; besteht bei Abgabe 
der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit, soll die Wahlerklärung erst nach dem Ende der 
Arbeitsunfähigkeit wirken. 

 

B) Stellungnahme  

Die gesetzliche Klarstellung, dass eine Wahlerklärung nicht wirksam wird, sofern zum Zeit-
punkt der Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wird grundsätzlich 
begrüßt. Die gesetzliche Klarstellung entspricht der aktuellen Rechtsauffassung und Praxis 
der Krankenkassen, wonach eine Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld nicht rückwir-
kend bzw. mit Wirkung für eine bereits bestehende Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen werden 
kann. 

Unter dem Tag der Abgabe der Wahlerklärung könnte bei wörtlicher Auslegung der Tag ver-
standen werden, an welchem der Versicherte die Wahlerklärung ausspricht und an die Kran-
kenkasse übermittelt. In Fällen mit zeitlicher Nähe der Abgabe der Wahlerklärung und des 
Arbeitsunfähigkeits-Beginns könnte eine solche Auslegung zu Nachweisproblemen und Irri-
tationen führen. Um der gesetzlichen Intention Rechnung zu tragen, eine wirksame Abgabe 
einer Wahlerklärung bei einer bereits bestehenden Arbeitsunfähigkeit regelmäßig auszu-
schließen und damit eine klare Abgrenzung der Fallgestaltungen zu ermöglichen, wird es da-
her zur Vermeidung von unterschiedlichen Rechtsinterpretationen und Rechtsstreitigkeiten 
als notwendig angesehen, insoweit nicht auf den Zeitpunkt der Abgabe der Wahlerklärung, 
sondern auf den Zugang der Wahlerklärung bei der Krankenkasse abzustellen.  

In diesem Kontext sollte in der Gesetzesbegründung zur Vermeidung von unterschiedlichen 
Interpretationen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass mit der Formulierung „zum Zeit-
punkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit“ darauf abgestellt wird, ob bereits das Vorliegen 
einer zur Arbeitsunfähigkeit führenden Krankheit diagnostiziert ist und nicht auf den Zeit-
punkt, an dem der Versicherte das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit ärztlich attestieren lässt. 

Durch den bereits in § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB V enthaltenen Verweis auf § 44 Abs. 2 SGB V 
wird derselbe Personenkreis, der keinen Anspruch auf Krankengeld hat, auch im Zusammen-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 56 von 421 

hang mit einer Erkrankung des Kindes vom Anspruch auf Kinderkrankengeld bisher ausge-
schlossen. Die vorgesehene gesetzliche Regelung könnte aufgrund des direkten Bezuges auf 
das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit jedoch dahingehend interpretiert werden, dass ein 
gleichartiger Ausschluss nicht für das Kinderkrankengeld gilt. Eine Klarstellung sollte daher 
auch für diesen Bereich vorgesehen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das 
Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 4 SGB V ohne zeitliche Begrenzung zu gewähren ist. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Art. 1 Nr. 21 Buchstabe b)  wird wie folgt gefasst: 

Folgender Satz wird angefügt: 

„Geht der Krankenkasse die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer 
bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der auf das En-
de dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.“ 

In Art. 1 wird folgende Nr. 22 eingefügt: 

§ 45 Abs. 1 SGB V wird um folgenden Satz 3 erweitert: 

„§ 44 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend für die Erkrankung des Kindes.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 

§ 46 - Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Bezug auf den Anspruch auf Krankengeld soll geregelt werden, dass Versicherten, deren 
Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs 
auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld erhalten bleibt, wenn das Fort-
bestehen der Arbeitsunfähigkeit zwar nicht rechtzeitig im Sinne von § 46 Satz 2 SGB V, aber 
spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähig-
keit ärztlich festgestellt wird.  

 

B) Stellungnahme  

Durch die gesetzliche Regelung soll sichergestellt werden, dass Versicherten, deren Mitglied-
schaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Kran-
kengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztlicher Feststellung 
der weiter bestehenden Arbeitsunfähigkeit nicht vollständig und dauerhaft entfällt. Die ge-
setzliche Klarstellung mit dem Ziel, die vom Status des Versicherten abzuleitenden unter-
schiedlichen gesetzlichen Konsequenzen für den Anspruch auf Krankengeld aufgrund einer 
verspäteten Ausstellung einer Folgebescheinigung zu harmonisieren, wird unterstützt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 

§ 48 – Dauer des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll geregelt werden, dass der Bezug von Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wie Zeiten des Bezugs von Krankengeld bei der Feststellung der Leistungsdauer des 
Krankengeldes berücksichtigt wird. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Anrechnung eines Verletztengeldbezuges bei der Feststellung der Leis-
tungsdauer des Krankengeldes folgt der identischen Zweckbestimmung beider Leistungen, 
den Entgeltausfall bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zu kompensieren und trägt der 
notwendigen Systemabgrenzung bei einer dauerhaften Unfähigkeit zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit Rechnung, bei der typischerweise die Leistungspflicht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eintritt. Die damit verbundene Harmonisierung insbesondere in Fallgestal-
tungen, in denen zu einer durch einen Arbeitsunfall bedingten Krankheit eine unfallunabhän-
gige Krankheit hinzutritt und anschließend die Arbeitsunfähigkeit allein bedingt, kann nach-
vollzogen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 59 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 24 Buchstaben a) und b) 

§ 49 – Ruhen des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Fallgestaltungen, in denen Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Kranken-
geld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der An-
spruch auf Krankengeld nach der Regelung des § 46 SGB V (n.F.) auch bei verspäteter ärztli-
cher Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit erhalten bleibt, soll das Ruhen des An-
spruchs auf Krankengeld bis zum Zeitpunkt der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
geregelt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Kontext der geplanten Regelung in § 46 SGB V (s. 
Nr. 22), durch die sichergestellt werden soll, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit An-
spruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld ab-
hängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztlicher Feststellung der Folgear-
beitsunfähigkeit nicht vollständig und dauerhaft entfällt. In Ergänzung dieser Regelung, die 
sich auf den versicherungsrechtlichen Status bezieht, soll geregelt werden, dass die verspäte-
te ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und damit der verspätete Nachweis der leis-
tungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zu einem zeitweisen Ruhen des Anspruchs auf 
Krankengeld führt. Dies ist sachgerecht, zumal Versicherte in diesen Fallkonstellationen 
durch den vorgesehenen Ruhenstatbestand mit Versicherten gleichgestellt werden, die wei-
terhin in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und bei nicht rechtzeitiger Meldung ihrer Ar-
beitsunfähigkeit ebenfalls ein Ruhen der Krankengeldzahlung für den Zeitraum der Feststel-
lungslücke in Kauf nehmen müssen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25 Buchstaben a) und b) 

§ 50 - Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Regelung sollen die Begriffe Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bzw. 
wegen Berufsunfähigkeit aus dem Wortlaut des § 50 SGB V entfernt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um folgerichtige Rechtsbereinigungen, weil seit dem 1. Juli 2017 die Renten 
wegen Erwerbsunfähigkeit und Renten wegen Berufsunfähigkeit als Renten wegen teilweiser 
bzw. vollständiger Erwerbsminderung gelten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 26 Buchstaben a) und b) 
§ 51 - Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die beabsichtigte Regelung soll den Krankenkassen das Recht eingeräumt werden, 
Versicherte, die wegen des Überschreitens der Hinzuverdienstgrenze nach § 34 Abs. 2 SGB VI 
eine Teilrente wegen Alters erhalten, zur Antragstellung bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung auf Überprüfung des Hinzuverdienstes innerhalb von 4 Wochen aufzufordern, wenn ab-
sehbar ist, dass die Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten wird. Zudem soll geregelt wer-
den, dass der Krankengeldanspruch bei einer nicht oder verspätet erfolgten Antragstellung 
ab Ablauf der Frist wieder auflebt, wenn die Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze im 
Rahmen einer Überprüfung durch den Rentenversicherungsträger festgestellt wird. 

 
B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Folgeregelung zum Flexirentengesetz kann vielfältige administrative Belas-
tungen durch Rückabwicklungen zwischen Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern 
sowie administrative Belastungen auf Seiten der Arbeitgeber vermeiden und wird daher be-
grüßt. 
Durch die mit dem Flexirentengesetz eingeführte nachträgliche und flexible Beurteilung des 
Hinzuverdienstes kann es rückwirkend zu veränderten Beurteilungen in Bezug auf das Beste-
hen eines Krankengeldanspruches kommen. 
Den Krankenkassen liegen regelmäßig die notwendigen Informationen vor, um prognostisch 
Fallgestaltungen abzuschätzen, in denen die Hinzuverdienstgrenze voraussichtlich nicht 
überschritten wird und damit der Krankengeldanspruch rückwirkend entfällt. Durch die vor-
gesehene Möglichkeit zur Aufforderung des Versicherten, diesen Sachverhalt durch den Ren-
tenversicherungsträger überprüfen zu lassen, kann die Krankenkasse auf eine zeitnahe Über-
prüfung hinwirken und die durch eine veränderte Beurteilung sich ggf. ergebenden administ-
rativen Belastungen durch z. B. längere Zeiträume mit Erstattungs- oder Rückabwicklungs-
verfahren für alle Verfahrensbeteiligten minimieren.  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 27 Buchstabe a) 

§ 53 Abs. 5 – Wahltarife 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung sieht eine Streichung der den Krankenkassen bisher eingeräumten Möglichkeit 
für Satzungsregelungen zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapie-
richtungen vor.  

 

B) Stellungnahme  

Seit dem Jahr 2013 ist ein moderater Anstieg bei den Versicherten zu verzeichnen, die in 
Wahltarife zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ein-
geschrieben sind. Im Vergleich zu den weiteren Wahltarifen nach § 53 SGB V nutzt jedoch le-
diglich eine kleine Zahl von Versicherten die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Wahltarif. 

Als Begründung für die Streichung der Regelung führt der Referentenentwurf eine geringe 
Nachfrage nach derartigen Wahltarifen an. Der Aufwand, insbesondere für die Erstellung der 
notwendigen versicherungsmathematischen Gutachten, lasse sich nicht angesichts der Nach-
frage nicht rechtfertigen. Mit den Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V bestünde für 
die Krankenkassen die Möglichkeit, die Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen apo-
thekenpflichtigen Arzneimitteln weiterhin anzubieten.  

Gemäß § 53 Abs. 9 SGB V sind die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Einnahmen, Einspa-
rungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren, sodass hieraus keine Mehrausgaben ent-
stehen. Mit der gesetzlichen Vorgabe zur Erstellung eines versicherungsmathematischen Gut-
achtens entsteht wiederum ein zusätzlicher Aufwand. 

Die Streichung der Wahltarife zu Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ist ange-
sichts deren Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung nachvollziehbar. Zugleich ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Änderung grundsätzlich eine Einschränkung der Möglichkeiten für 
die Krankenkassen bedeutet, sich gegenüber ihren Versicherten im Wettbewerb mit spezifi-
schen Angeboten zu positionieren.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner   
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 27 Buchstabe b) 

§ 53 Abs. 8 – Wahltarife 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung im Zusammenhang mit der Streichung von § 53 Abs. 5 SGB V.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 27 Buchstabe a) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 28 a) und b)  
 

§ 57 – Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Formulierung der Sätze 8 und 9 in § 57 Abs. 1 und 2 wird an die neuen Formulierungen 
in § 89 (Schiedsamt) angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

An den schon nach bisherigem Recht kürzeren Festsetzungsfristen für die Schiedsämter für 
die Vergütungen für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung 
ändert sich nichts. Diese dienen dem Zweck, dem Gemeinsamen Bundesausschuss die frist-
gerechte Bekanntmachung der Festzuschussbeträge gemäß § 56 Abs. 4 zu ermöglichen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 65 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 29 Buchstaben a) und b) 

§ 64a - Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt den Verweis in § 64a SGB V statt wie bisher auf die Landes-
schiedsstelle nach § 114 SGB V, auf das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach  
§ 89a SGB V zu setzen.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine inhaltliche Folgeanpassung der Schaffung des sektorenübergreifen-
den Schiedsgremiums nach § 89a SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 46).  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 30 
§ 64c Absatz 2 
 
Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 31 Buchstaben a) und b)  

§ 65c – Klinische Krebsregister 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird die Nachbesserungsfrist, während der die Klinischen Krebsregister 
von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden müssen, obwohl sie die gültigen För-
derkriterien noch nicht umfänglich erfüllen, um ein Jahr verlängert bis zum 31.12.2019. Be-
züglich der Konfliktlösung für eine Vereinbarung der Höhe der Meldevergütungen wird die 
jetzige Regelung ersetzt durch die Zuständigkeit des neu zu schaffenden Schiedsgremiums 
gemäß § 89a dieses Gesetzentwurfs. Weiterhin werden redaktionelle Änderungen im Sinne 
der Rechtsbereinigung vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende klinische Krebsregist-
rierung in Deutschland wurden mit Gesetz vom 03.04.2013 geschaffen. Die Förderkriterien 
des GKV-Spitzenverbandes wurden im Dezember 2013 zusammen mit allen Beteiligten im 
Einvernehmen festgelegt. Inzwischen existieren in allen Bundesländern klinische Krebsregis-
ter. Leider sind die hierfür erforderlichen Grundlagen in den Landesgesetzen teilweise erst 
sehr spät geschaffen worden. Die Aufbauarbeit der Krebsregister hat sich u. a. deshalb in ei-
nigen Ländern erheblich verzögert. Das aktuelle Gutachten zum Stand des Aufbaus der klini-
schen Krebsregister1 zeigt, dass kein Krebsregister alle Förderkriterien zum gesetzlich vorge-
sehenen Ende der Aufbauphase am 31.12.2017 erfüllt hat. Während die strukturellen Voraus-
setzungen (z. B. standardisierte Dokumentation, elektronische Datenannahme und –haltung) 
in fast allen klinischen Krebsregistern gegeben sind, funktioniert der Regelbetrieb (insbeson-
dere registerübergreifender Datenaustausch, Datenauswertung und -bereitstellung) in den 
meisten Registern noch nicht wie gefordert. Dies spiegelt sich letztlich u. a. in einer noch un-
zureichenden Vollständigkeit und Vollzähligkeit wider. Auch zum Ablauf der aktuellen Nach-
besserungsfrist Ende 2018 werden voraussichtlich nur einige klinische Krebsregister die För-
derkriterien vollumfänglich erfüllen.  

                                                 
1 Gutachten: Stand der klinischen Krebsregistrierung - Ergebnisse der Überprüfung der 
Förderkriterien zum 31.12.2017, Prognos AG 2018  
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Die geplante Verlängerung der Nachbesserungsfrist um ein Jahr ist zu begrüßen. Diese Zeit 
erscheint notwendig, um nach der erfolgreichen Einrichtung der Register den Aufbau abzu-
schließen, indem nun auch die Aufgaben im Regelbetrieb flächendeckend umgesetzt werden.  

 

Zur beabsichtigten Neuregelung zur Zuständigkeit des Schiedsgremiums gemäß § 89a siehe 
Stellungnahme zu § 89a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 32  

§ 67 Abs. 1 Elektronische Kommunikation 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikati-
on zwischen Leistungserbringern und mit Krankenkassen auf elektronische und maschinell 
verwertbare Übermittlungsverfahren in § 67 SGB V umgestellt werden. Neben Leistungser-
bringern und Krankenkassen sollte von dieser Regelung auch die Kommunikation mit den 
Versicherten umfasst sein. Durch das Einwilligungserfordernis wird die Datenhoheit des Ver-
sicherten sichergestellt. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtige Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. Zur Präzisierung sollte der Zweck 
und die Einwilligungserfordernis ergänzt werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

(1) Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunika-
tion sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen den 
Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkassen und Leis-
tungserbringern zu den Versicherten durch vernetzte digitale Anwendungen und Dienste 
ausgebaut werden, insbesondere zur 

1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diagnosen, The-
rapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmigungsverfahren, 

2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung der Versicherten am Behandlungs- 
und Rehabilitationsprozess sowie 

3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensführung. 

Zu diesen Zwecken können die Krankenkassen ihren Versicherten ergänzend zu der zugelas-
senen elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Inhalte oder Anwendun-
gen in Form von digitalen Anwendungen und Diensten zur Verfügung stellen, sofern diese die 
zugelassene elektronische Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 nicht beeinträchti-
gen. Die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur mit Einwilli-
gung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. 

  

Die Gesetzesbegründung ist wie folgt zu ergänzen: 

Die Ergänzung zielt darauf ab, neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen auch 
die Versicherten sowie die „Sonstigen Leistungserbringer ärztlich verordneter Leistungen“ 
(wie z.B. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Physiotherapeuten, Logopäden, Fahrdienstleis-
ter wie Taxi oder Krankentransportunternehmen) in die digitale Kommunikation im Gesund-
heitswesen einzubeziehen und ihnen digitale Dienste zur Verbesserung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit ihrer Versorgung anzubieten. Einige Krankenkassen haben bereits damit 
begonnen, für ihre Versicherten kassenindividuelle Gesundheitsakten einzuführen. Diese 
kassenspezifischen Angebote sollen auch nach der Einführung der zugelassenen elektroni-
schen Patientenakte zulässig bleiben, um Innovation und Wettbewerb bei digitalen Diensten 
und Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens zu fördern. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 33 Buchstabe a) 

§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 – Kassenärztliche Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 dient dazu, die Vermittlung eines erforder-
lichen Behandlungstermins durch einen hausärztlich tätigen Leistungserbringer zu einem 
fachärztlich tätigen Leistungserbringer abzubilden. Hierzu wird klargestellt, dass die Vermitt-
lung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins Teil der 
bereits in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 verankerten Koordination diagnostischer, thera-
peutischer und pflegerischer Maßnahmen ist. Die Regelung gilt für alle an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für 
Allgemeinärzte, hausärztlich tätige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten 
ohne Schwerpunkt und praktische Ärzte. In den bislang in den Regionen vereinbarten Verträ-
gen wird dabei teilweise nach unterschiedlichen Dringlichkeitsgraden (z. B. innerhalb eines 
Tages und/oder innerhalb einer Woche) unterschieden. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung für alle an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für Allgemeinärzte, hausärztlich tä-
tige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunkt und prakti-
sche Ärzte wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 33 Buchstabe b) 

§ 73 Abs. 1b Satz 6 – Kassenärztliche Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung in Satz 6 und dem darin enthaltenen Verweis auf § 22 Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird klargestellt, dass außerhalb die-
ses Regelungsbereichs das allgemeine (und nicht das bereichsspezifische) Datenschutzrecht 
gilt. § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b BDSG normiert einen von einer schriftlichen Ein-
willigung des Patienten unabhängigen Befugnistatbestand für die Verarbeitung von Behand-
lungsdaten (keine Abrechnungsdaten) durch ärztliches Personal und sonstige Personen, die 
einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 
 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 34 Buchstabe a) Doppelbuchstaben aa) bis cc) 

§ 73b Abs. 3 – Hausarztzentrierte Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen sehen vor, dass die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der hausarzt-
zentrierten Versorgung, deren Widerruf und die Belehrung der Krankenkasse über das Wider-
rufsrecht künftig schriftlich oder elektronisch zu erfolgen haben. Bislang wurde für die Teil-
nahmeerklärung Schriftlichkeit und für den Widerruf (neben der Möglichkeit, diesen zur Nie-
derschrift bei der Krankenkasse zu erklären) sowie für die Belehrung über den Widerruf die 
Abgabe in Textform verlangt. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen 
kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig 
schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über den § 36a SGB I die 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden, dies allerdings in Form einer quali-
fizierten elektronischen Signatur (QES), die sich als nicht praxistauglich erwiesen hat. Vor 
diesem Hintergrund sollte es den Vertragspartnern obliegen, die Art der Teilnahmeerklärung 
festzulegen.  
 

C) Änderungsvorschlag 

aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich 
bar“  ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.  

cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. Buchstabe 34b)  

§ 73b Abs. 5 Satz 3 – Hausarztzentrierte Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 73b (Haus-
arztzentrierte Versorgung) aufgrund der mit dem Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 
eingefügten Regelungen, durch die der frühere § 20d zu § 20i (Primäre Prävention durch 
Schutzimpfungen) wurde. Der Verweisfehler wird korrigiert. 

 

B) Stellungnahme 

Die Korrektur des Verweisfehlers ist sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 35 

§ 74 Abs. 2 – Stufenweise Wiedereingliederung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Menschen mit längerfristigen Erkrankungen soll die Möglichkeit, stufenweise in das Ar-
beitsleben zurückzukehren, gestärkt werden. Hierzu sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet 
werden, zukünftig spätestens ab der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wo-
chen regelmäßig mit der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit systematisch die Mög-
lichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung zu prüfen. Näheres zum Verfahren zur re-
gelmäßigen Prüfung der Möglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung soll durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 SGB V umgesetzt werden. 
Hierzu soll die Richtlinie über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur 
stufenweisen Wiedereingliederung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfä-
higkeits-Richtlinie) angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Änderung wird unterstützt. Die beabsichtigte Verpflichtung der Ärztinnen 
und Ärzte befördert die frühzeitige und regelmäßige Prüfung der Option einer stufenweisen 
Wiedereingliederung. Die Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie zur näheren Ausge-
staltung des Verfahrens zur regelmäßigen Prüfung der Möglichkeit einer stufenweisen Wie-
dereingliederung wird als positiv angesehen. 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Vordruck Mus-
ter 1) sowie der Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit (Vor-
druck Muster 52) vor, dass Ärztinnen und Ärzte eine Maßnahme zur stufenweisen Wiederein-
gliederung anregen und über den Wiedereingliederungsplan (Vordruck Muster 20) unmittel-
bar einleiten sollen, wenn deren zielführende Möglichkeit gesehen wird. 

Durch die beabsichtigte Neuregelung werden keine Änderungen beim Verfahren zur Durch-
führung der stufenweisen Wiedereingliederung vorgenommen. Weiterhin ist die Zustimmung 
der Versicherten erforderlich und die Teilnahme an dieser Maßnahme für die Versicherten 
freiwillig. Auch für die Arbeitgeber treten keine Änderungen beim Verfahren zur Durchfüh-
rung einer stufenweisen Wiedereingliederung ein. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)  

§ 75 Abs. 1a Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach § 75 Absatz 1a Satz 1 umfasst der in § 75 Absatz 1 geregelte Sicherstellungsauftrag 
der KVen auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen 
Versorgung. Diese Regelung wird nunmehr ausdrücklich auf die hausärztliche und die kin-
der- und jugendärztliche Versorgung erweitert. Künftig müssen daher die Terminservice-
stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen auch Termine bei Hausärzten und bei Kinder- 
und Jugendärzten vermitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Die Vermittlung von Terminen für Haus- und Kinderärzte wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)  

§ 75 Abs. 1a Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des Satz 2 werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, die 
Versicherten im Internet in geeigneter Weise über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärz-
tinnen und -ärzte zu informieren. Hierdurch sollen sich die Versicherten einfacher darüber 
informieren können, zu welchen Zeiten Ärztinnen und Ärzte Sprechstunden anbieten. 

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum 
23. Januar 2016 eingerichteten Terminservicestellen ist vorgesehen, dass diese ab dem 
1. April 2019 für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche (24/7) unter einer bun-
desweit einheitlichen einprägsamen Telefonnummer erreichbar sein müssen. Hintergrund 
dieser Regelung ist auch die Erweiterung der Terminservicestelle zu einer neuen Servicestelle, 
die den Versicherten künftig in Akutfällen auch während der üblichen Sprechstundenzeiten 
eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln hat (vgl. hierzu die Neuregelung in Satz 
3 Nummer 3) sowie die Zusammenlegung mit der bisherigen bundeseinheitlichen Not- bzw. 
Bereitschaftsdienstnummer (116 117). 

 

B) Stellungnahme 

Die Verbesserung der Erreichbarkeit der neuen Servicestellen und die Einführung einer bun-
deseinheitlichen Telefonnummer werden ausdrücklich begrüßt, da in der Vergangenheit von 
den Versicherten die mangelnde Erreichbarkeit der Terminservicestellen und die Intranspa-
renz bei den Telefonnummern beklagt wurden. 

Da den Versicherten nicht immer die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bekannt ist, 
sollten die Sprechstundenzeiten ab dem 01.04.2019 bundesweit durch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung veröffentlicht werden (online) und eine entsprechende App bereitgestellt 
werden. Die Daten sind dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Weiterleitung an 
seine Mitgliedskassen zur Information der gesetzlich Versicherten über die Sprechstunden-
zeiten und zur Unterstützung bei der Arztsuche zur Verfügung zu stellen.  

Zur Ausübung des Rechts auf freie Arztwahl ist die Möglichkeit zur Findung einer informier-
ten Entscheidung notwendig.  Dazu bedürfen Patienten neben einer hohen Gesundheitskom-
petenz des Zugangs zu Informationen, die den Vergleich von Arztpraxen ermöglichen. Durch 
die Veröffentlichung von bereits vorhandenen Daten ließe sich die Transparenz in der ver-
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tragsärztlichen Versorgung erhöhen und dazu beitragen, den Patienten Orientierung bei der 
Wahl eines geeigneten Leistungserbringers zu geben.  
 
Die vorgeschlagene Anpassung des § 75 SGB V definiert dazu die Notwendigkeit eines bun-
desweit einheitlichen Veröffentlichungsstandards, auf Basis dessen die Patienten die Möglich-
keit haben, eine Einschätzung der Qualität einer Praxis vorzunehmen. Darüber hinaus wird 
ein Verweis auf § 135b Abs. 1 Satz 3 eingeführt, in welchem die zu veröffentlichenden Daten 
konkretisiert werden sollen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Änderung Nr. 36 a) bb) - § 75 Abs. 1a Satz 2 erster Halbsatz:  

Nach den Wörtern „in geeigneter Weise“ werden die Wörter „bundesweit einheitlich“ und nach 
dem Wort „Vertragsärzte“ die Wörter „und die Praxismerkmale nach § 135b Abs. 1 Satz 
3“ eingefügt;  

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung über-
mittelt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die Daten zu den Sprechstundenzeiten 
in wöchentlichen Abständen unentgeltlich; der Spitzenverband Bund stellt die Daten seinen 
Mitgliedskassen zur Information ihrer gesetzlich Versicherten zur Verfügung.“  

Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze verschiebt sich entsprechend. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc)  

§ 75 Abs. 1a Satz 3 ff – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu gefasste Satz 3 übernimmt in Nummer 1 die bereits bestehende Aufgabe der Ter-
minservicestellen, innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungser-
bringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln. 

Mit der Regelung in Nummer 2 wird die neue Verpflichtung zur Vermittlung von Behand-
lungsterminen auch bei Haus- und Kinder- und Jugendärzten um die Verpflichtung ergänzt, 
Versicherte künftig auch bei der Suche nach einem Haus- oder einem Kinder- und Jugendarzt 
zu unterstützen, der sie dauerhaft behandelt. Die Terminservicestellen werden daher ver-
pflichtet, den Versicherten bei entsprechendem Bedarf nicht nur einen Behandlungstermin im 
Einzelfall, sondern auch einen Haus- oder einen Kinder- und Jugendarzt zu vermitteln, den 
sie nach § 76 Absatz 3 wählen können. 

Mit der Regelung unter Nummer 3 erhalten die Terminservicestellen noch eine weitere Aufga-
be. Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes haben sie in Akutfällen eine unmittelbare 
ärztliche Versorgung zu vermitteln. Dabei haben sie die Versicherten auf der Grundlage eines 
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu entwickelnden bundeseinheitlichen, standar-
disierten Ersteinschätzungsverfahrens (vgl. Absatz 7 Satz 1 Nummer 6) in die richtige Versor-
gungsebene zu vermitteln. Erforderlich hierfür ist daher entsprechend qualifiziertes Personal. 
Für Zeiten außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten sind die Kassenärztlichen Vereini-
gungen bereits heute verpflichtet, den Versicherten eine entsprechende Versorgung zu ver-
mitteln, da ihr Sicherstellungsauftrag nach § 75 Absatz 1b Satz 1 auch die vertragsärztliche 
Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) umfasst. Neu ist damit zum einen 
die ausdrückliche Zuweisung der Vermittlung dieser Akutfälle über die Terminservicestelle 
und zum anderen eine entsprechende Vermittlung auch während der Sprechstundenzeiten 
und damit rund um die Uhr. Damit wird die Terminservicestelle zukünftig zu einer Service-
stelle mit erweitertem Aufgabenspektrum weiterentwickelt. Der neue Satz 4 regelt nunmehr 
zusammenfassend die Überweisungserfordernisse.  
Der neue Satz 4 übernimmt die im bisherigen Satz 3 enthaltene Regelung, nach der für die 
Vermittlung von Behandlungsterminen bei einer Fachärztin oder einem Facharzt eine Über-
weisung vorliegen muss. Festgehalten wird auch an der Ausnahmeregelung des bisherigen 
Satzes 3 zweiter Halbsatz für Behandlungstermine bei einem Augenarzt oder einem Frauen-
arzt, für die keine Überweisung vorliegen muss, ebenso wie für Akutfälle. 
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B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber sollte anregen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils 
zuständigen Leitstellen des Rettungsdienstes über die gegenseitige Patientenübergabe zwi-
schen Terminservicestelle und Rettungsleitstelle schließen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die über die Rufnummer 112 verbundenen Leitstellen des Rettungsdienstes in der Öffentlich-
keit weiterhin als Notrufnummer wahrgenommen werden und nicht als Alternativnummer für 
Zwecke der Terminvermittlung. Ist ein Rettungseinsatz auf Basis einer strukturierten Erstein-
schätzung durch die Rettungsleitstelle medizinisch nicht notwendig, müssen zu jeder Zeit die 
Weiterleitung des Patienten an die Terminservicestelle und die Vermittlung einer unmittelba-
ren ärztlichen Versorgung gewährleistet sein. 

Konsistent wäre es hier, Portalpraxen und Krankenhäuser nicht grundsätzlich für Akutfälle zu 
öffnen oder wenigstens nicht gleichberechtigt, sondern nachrangig (in Ausnahmefällen, wenn 
ein Termin nicht innerhalb von 24 Stunden bei einem Vertragsarzt vermittelt werden kann)  

Die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu erstellenden Richtlinien für ein bundes-
weit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren auf dessen Grundlage die 
Vermittlung in Akutfällen erfolgt, sollten im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband 
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige System einer ge-
meinsamen Notfallversorgung integriert werden können. (Siehe § 75 Abs. 7 Nr. 5 und 6)  

Die Anpassungen in Satz 4 sind sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 3 Nummer 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: „die Kassenärztlichen Vereinigungen schließen im Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils zustän-
digen Leitstellen des Rettungsdienstes über die Patientenübergabe zwischen den Rettungs-
leitstellen und den Terminservicestellen, dabei ist insbesondere die unmittelbare Veranlas-
sung ärztlicher Versorgung von Akutfällen, die auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung 
durch die Rettungsleitstelle ambulant behandelt werden können, sicherzustellen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstaben dd) bis hh)  

§ 75 Abs. 1a Satz 4 bis Satz 7 und Satz 9 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen, die entweder redaktioneller Art oder der Not-
wendigkeit zur Anpassung von Verweisen aufgrund des neu eingefügten Satz 4 geschuldet 
sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind folgerichtig und sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe ii) Dreifachbuchstaben aaa) und bbb) 

§ 75 Abs. 1a Satz 10 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im bisherigen Satz 10 wird die Frist für die im Bundesmantelvertrag zu treffenden Regelun-
gen gestrichen, da diese Regelungen inzwischen getroffen wurden. Eingefügt wird ein neuer 
Regelungsauftrag (neue Nummer 2). Die Bundesmantelvertragspartner haben zu regeln, in 
welchen Fällen es bei der Vermittlung zu einem Haus- oder zu einem Kinder- und Jugendarzt 
ausnahmsweise einer Überweisung bedarf. Dies ist erforderlich in den Fällen, in denen ein 
Behandlungstermin bei einem Hausarzt für besondere Untersuchung- und Behandlungsme-
thoden vermittelt wird, die einen Fachkundenachweis, eine besondere Praxisausstattung oder 
andere Anforderungen an die Versorgungsqualität erfordert (z. B. für eine Schmerztherapie). 
Zudem werden in den bisherigen Nummern 2 und 3 als Folgeänderungen Verweisanpassun-
gen vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu treffende Regelung wird begrüßt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe jj)  

§ 75 Abs. 1a Satz 12 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Anpassung der Verweise handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund des neu 
eingefügten Satz 4, durch den die Sätze 4 bis 11 um einen Satz nach hinten verschoben wer-
den.  

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe kk)  

§ 75 Abs. 1a Satz 13 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherige Formulierung des Satz 13, die an das Inkrafttreten des Beschlusses des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6a Satz 3 knüpft, kann gestrichen werden, 
nachdem der entsprechende Beschluss zum 1. April 2017 in Kraft getreten ist.  

Für die Vermittlung eines Erstgesprächs im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstun-
den und der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine 
gelten die Sätze 2 und 3 Nummer 1 sowie die Sätze 5 bis 12 hinsichtlich der Vermittlung ei-
nes Termins für ein Erstgespräch im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und 
hinsichtlich der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungster-
mine. Die in dem folgenden Satz für die Vermittlung von Terminen für psychotherapeutische 
Akutbehandlungen vorgesehene Verkürzung der Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird 
aufgrund der medizinischen Dringlichkeit der Behandlung vorgenommen 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachgerecht. Die Regelung im bisherigen Satz 13 zur Verkürzung der 
Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird begrüßt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe II)  

§ 75 Abs. 1a Satz 14 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Derzeit ist für die Terminservicestellen vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer Struktur für ein elektro-
nisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung unterstützen können. 
Aus dieser Kann-Regelung soll eine Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
werden. Hierdurch sollen die bisherige Terminvermittlung und die neu hinzu kommende 
Vermittlung einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung in Akutfällen mit einem verbesserten 
digitalen Angebot (App/online-Angebote) verbunden werden. Ärzte sollen auch künftig freie 
Termine an die Servicestelle melden, damit diese dann nicht nur im Rahmen eines Telefon-
kontaktes, sondern auch online oder per App vereinbart werden können. 

Zudem wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung im neuen zweiten Halbsatz dazu ver-
pflichtet, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit 
denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet wer-
den, auf der die Kassenärztliche Vereinigung die Sprechstundenzeiten der Ärztinnen und 
Ärzte veröffentlicht. Dadurch wird für die Versicherten eine zusätzliche, einfache Informati-
onsmöglichkeit geschaffen. 

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt, insbesondere die Vorgabe, für die Versicherten ei-
ne App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite 
der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, auf der die Kassenärztliche 
Vereinigung die Sprechstundenzeiten der Ärztinnen und Ärzte veröffentlicht. Es bestehen je-
doch Zweifel, ob die Regelung vollständig und von allen Kassenärztlichen Vereinigungen um-
gesetzt wird. Für die Krankenkassen ist die Terminvergabe durch die Terminservicestellen 
völlig intransparent, daher sollten die Richtlinien für ein digitales Angebot zur Vermittlung 
von Behandlungsterminen im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband (Nr. 36 c) aa)) auf-
gestellt werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

Siehe Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa). 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe mm)  

§ 75 Abs. 1a Satz 15 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung, da die Terminservicestelle zukünftig auch Termine bei Hausärzten und Kin-
der- und Jugendärzten vermittelt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe b)  

§ 75 Abs. 3c Satz 5 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das bisher in § 89 Absatz 3 vorgesehene Verfahren bei Nichteinigung über den Vorsitzenden, 
die unparteiischen Mitglieder oder die Stellvertreter per Los entscheiden zu lassen, wird dort 
durch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ersetzt (siehe Begründungstext zu § 89). Um 
bei den gemeinsamen Schiedsstellen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem 
Verband der privaten Krankenversicherung den Status quo zu erhalten, wird künftig auf 
§ 134a Absatz 4 Satz 5 verwiesen, der dem bisherigen Verfahren in § 89 entspricht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist durch den Vorschlag des GKV-SV zur Neustrukturierung von § 89 (s. Nr. 45) 
obsolet. Das Verfahren bei Nichteinigung wird in § 89 Abs. 6 Satz 3-7 geregelt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3c Satz 5 wird die Angabe „§ 89 Abs. 3 Satz 4 bis 6“ ersetzt durch die Angabe „§ 89 
Abs. 6 Satz 3-7“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa)  

§ 75 Abs. 7 Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird in Nr. 4 verpflichtet, auf der Grundlage der be-
reits für die bundeseinheitliche Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer (116 117) getroffenen 
Regelung, eine Richtlinie aufzustellen für die Umsetzung der einheitlichen Rufnummer nach 
Absatz 1a Satz 2, die 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche (24/7) erreichbar sein 
muss. Hierdurch soll eine einheitliche und verbindliche Umsetzung der Regelung in allen 
Kassenärztlichen Vereinigungen gewährleistet werden. 

Zum anderen gibt die neue Nummer 5 vor, dass in Umsetzung der neuen Verpflichtung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
durch ein Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei 
der Terminvermittlung künftig Richtlinien für ein digitales Angebot zur Vermittlung von Be-
handlungsterminen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 sowie zur Vermittlung einer unmittel-
baren ärztlichen Versorgung in Akutfällen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 aufzustellen 
sind.  

Darüber hinaus wird der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Absatz 7 Satz 1 Nummer 6 
der Auftrag erteilt, Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschät-
zungsverfahren aufzustellen, auf dessen Grundlage die Vermittlung in Akutfällen erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Um das Ziel einer besseren, bedarfsgerechten Patientensteuerung in die richtige Versor-
gungsebene zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige Sys-
tem einer gemeinsamen Notfallversorgung integriert werden können und vor dem Hinter-
grund, dass das Ersteinschätzungssystem auf medizinischen Gesichtspunkten beruht, ist es 
notwendig, auf Bundesebene ein einheitliches, standardisiertes Verfahren zu entwickeln. Da-
her sollten die Richtlinien nach Nr. 4 und 5 im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband 
festgelegt werden.  
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C) Änderungsvorschlag 

In § 75 Abs. 7 Nr. 4 werden nach dem Wort „Notdienstnummer“ die Wörter „im Einvernehmen 
mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt. In Nr. 5 werden nach dem Wort „aufzustellen“ die 
Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 75 Abs. 7 Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Vorgesehen wird, dass die neuen Richtlinien nach Satz 1 Nummer 4 und 5 auch sicherstellen 
müssen, dass die von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten in Umsetzung der Richtlinienvor-
gaben genutzten Praxisverwaltungssysteme von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu-
gelassen sind. Die Richtlinien haben daher auch Regelungen zur Zertifizierung erforderlicher 
Praxissoftware zum Terminmanagement zu enthalten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 37 Buchstabe a) 

§ 75a - Förderung der Weiterbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Satz 1 wird die Angabe „bis zum 23. Oktober 2015“ gestrichen. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 94 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 37 Buchstabe b) 

§ 75a - Förderung der Weiterbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um Verzögerungen bei künftigen Konfliktfällen zu vermeiden, wird geregelt, dass in den Fäl-
len, in denen eine Vereinbarung nicht zustande kommt, künftig das neue sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheidet. 

 
B) Stellungnahme 

Die Schaffung eines Konfliktmechanismus für die Vereinbarung nach § 75a Abs. 4 SGB V ist 
grundsätzlich sachgerecht. Allerdings ist die im Entwurf vorgesehene Besetzung und Stimm-
verteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V auch im Hinblick 
auf die Förderung in der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nicht sachgerecht. Um ein 
Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu vermeiden, ist auch insoweit eine paritäti-
sche Besetzung erforderlich. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 
1 Nr. 48 verwiesen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Siehe Änderungsvorschlag Artikel 1 Nr. 48. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 38  

§ 76 Abs. 1a – Freie Arztwahl 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zu dem in § 75 Absatz 1a eingefügten neuen Satz 4. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 39  

§ 77 Abs. 3 - Kassenärztliche- und Kassenzahnärztliche Vereinigungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 77 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 105 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter  
„§ 105 Absatz 1a“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme  

Durch den geänderten Verweis wird vom bisher erforderlichen „Benehmen (der Kassenärztli-
chen Vereinigungen) mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen“ beim Betrieb von Eigeneinrichtungen abstrahiert. Dieses sei nun nicht mehr erforderlich 
und es könne auf Mittel des Strukturfonds (§ 105, Abs. 1a SGB V) zurückgegriffen werden. 
Aus Sicht der Krankenkassen ist es kritisch zu beurteilen, dass die KVen hier Mittel des Struk-
turfonds einsetzen können ohne die Krankenkassen – außer als Finanzgeber - einzubeziehen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung ist zu streichen. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 97 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 41 

§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 81 a Absatz 3b sollen die datenschutzrechtlichen Übermitt-
lungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Re-
gelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Landesverbänden 
regelt, wird auf die entsprechende Stellungnahme verwiesen (vgl. Nr. 83).  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 98 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 42  

§ 85 – Gesamtvergütung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 85 Abs. 4b ist geregelt, dass sich ab einer bestimmten Gesamtpunktmenge je Vertrags-
zahnarzt aus vertragszahnärztlicher Behandlung der Vergütungsanspruch für die weiteren 
vertragszahnärztlichen Behandlungen verringert, indem die über die Gesamtpunktmenge hin-
ausgehenden Leistungen mit einem geringerem Punktwert vergütet werden (Punktwertde-
gression). Diese Regelung und die darauf aufbauenden Regelungen in den Absätzen 4c bis 4f 
sollen ersatzlos entfallen. Dies wird damit begründet, dass infolge der Punktwertdegression 
die Bereitschaft von Zahnärztinnen und Zahnärzten sinke, sich in ländlichen und struktur-
schwachen Gebieten niederzulassen. Zahnarztpraxen in Gebieten mit einer niedrigen Versor-
gungsdichte, die eine überproportional hohe Zahl an Versicherten zu versorgen haben, liefen 
Gefahr, für die von ihnen erbrachten zusätzlichen Leistungen, nicht angemessen vergütet zu 
werden. Auch die Bereitschaft der Zahnärztinnen und Zahnärzte, besonders förderungswür-
dige Leistungen im Bereich der Prävention oder der aufsuchenden Versorgung von mobili-
tätseingeschränkten Versicherten zu erbringen, könnte durch eine Punktwertdegression re-
duziert sein. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Streichung lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die damalige sinnvolle Ein-
führung der Degression zum 01.01.1993 durch das Gesundheitsstrukturgesetz wurde damit 
begründet, dass bei größeren Leistungsmengen die Fixkosten einer Praxis einen degressiven 
Verlauf hätten und die Praxismitarbeiter produktiver eingesetzt werden könnten. Die Kran-
kenkassen und damit die Versichertengemeinschaft seien an den dadurch erzielten Kosten-
vorteilen zu beteiligen. Die Tatsache, dass bei steigender Leistungsmenge die Fixkosten sin-
ken, gilt für Praxen im städtischen und ländlichen Raum gleichermaßen. Zahnärzte im ländli-
chen Bereich werden also durch die Degression gegenüber Zahnärzten im städtischen Raum 
nicht benachteiligt. Darüber hinaus ist dem GKV-Spitzenverband nicht bekannt, dass es bis 
dato im ländlichen Raum zu Versorgungsproblemen bei der zahnärztlichen Versorgung ge-
kommen ist. Insofern bedarf es auch keiner speziellen Anreize, wie z. B. durch den Fortfall 
der Degression eine Niederlassung in diesen Gebieten zu fördern. Der Fortfall der Degression 
würde zu einer Steigerung des Gewinns des Zahnarztes führen. Vor dem Hintergrund, dass 
die Einnahmenentwicklung von Zahnärzten in den letzten Jahren trotz der bestehenden De-
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gressionsregelungen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung überproportional gewe-
sen ist – so ist der Einnahmenüberschuss des Praxisinhabers von 2014 auf 2015 um 3,7 Pro-
zent gestiegen, während die Bruttomonatsverdienste im selben Zeitraum nur um 2,4 Prozent 
gestiegen sind - besteht auch unter Einkommensgesichtspunkten kein Anlass diese abzu-
schaffen. Dass die Degression speziell die Erbringung präventiver Leistungen bei vulnerablen 
Gruppen verhindert, ist in keiner Weise belegt. Sollte die Erbringung präventiver Leistungen 
tatsächlich davon abhängig gemacht werden, ob diese Leistungen vollständig vergütet wer-
den, würde dies einen Verstoß gegen die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen dar-
stellen und müsste entsprechend geahndet werden. 

Davon abgesehen, führt der Fortfall der Degression zu geschätzten Mindereinnahmen bei den 
Krankenkassen in Höhe von ca. 55 Mio. Euro im Jahr 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 85 Absätze 4b bis 4f werden nicht aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe a)  

§ 87 Abs. 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte 

Einführung elektronischer Kommunikationsverfahren 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben bis zum 
31.12.2019 das Nähere für die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Geneh-
migungsverfahrens für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen zu regeln. Die Kas-
senzahnärztliche Vereinigung (KZV) fungiert dabei als Weiterleitungsstelle für die Daten aus 
der Zahnarztpraxis an die Krankenkasse. 

 

B) Stellungnahme 

Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur 
Organisation der vertrags(zahn)äztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikations-
verfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-
Spitzenverband festgestellt, dass eine Umstellung des bis dato papiergebundenen Antrags- 
bzw. Genehmigungsverfahrens für Leistungen bei der Behandlung von Verletzungen im Be-
reich des Gesichtsschädels, für kieferorthopädische Leistungen, für parodontologische Leis-
tungen und für Leistungen bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen auf ein elekt-
ronisches Verfahren Vorteile für Vertragszahnärzte, Krankenkassen und Versicherte bietet. So 
können die Behandlungspläne vom Zahnarzt schneller an die Krankenkasse und von der 
Krankenkasse schneller zurück an den Zahnarzt übermittelt werden. Die Versicherten werden 
schneller über die Entscheidung der Krankenkasse informiert, sodass die Behandlungen frü-
her begonnen werden können. Hinzu kommt, dass die elektronische Beantragung und Ge-
nehmigung vielfältige Medienbrüche beseitigt und die Erstellungs- und Übermittlungskosten 
reduziert. Der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beraten 
schon seit längerem an der Umsetzung eines elektronischen Beantragungsverfahrens. Auf-
grund der Tatsache, dass es bis dato an einer gesetzlichen Ermächtigung der Bundesmantel-
vertragspartner für die Einführung eines elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfah-
rens mangelt, ist eine stringente und wirtschaftliche Umsetzung des Verfahrens nicht in allen 
Fällen möglich, weil z. B. Doppelstrukturen vorgehalten werden müssen. Der GKV-
Spitzenverband begrüßt es daher, dass die zahnärztlichen Leistungserbringer zukünftig zur 
elektronischen Übermittlung verpflichtet werden können. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 

 

Allerdings erfordert die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungs-
verfahrens in Bezug auf die Leistungen beim Zahnersatz die nachfolgende Änderung von § 87 
Abs. 1a SGB V. 

 

„In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz ein-
schließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der Regel-
versorgung nach § 56 Abs. 2 entspricht, gegenüber den Versicherten nach Absatz 2 abzu-
rechnen sind. Darüber hinaus sind im Bundesmantelvertrag folgende Regelungen zu treffen: 
Der Vertragszahnarzt hat vor Beginn der Behandlung gegenüber dem Versicherten kostenfrei 
eine schriftliche Vereinbarung zu erstellen, die den Befund, die Regelversorgung und die tat-
sächlich geplante Versorgung auch in den Fällen des § 55 Abs. 4 und 5 nach Art, Umfang und 
Kosten beinhaltet. Für geplante Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 sind die Gebührennum-
mer, die Leistungsbeschreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. In der 
Vereinbarung sind Angaben zum Herstellungsort des Zahnersatzes zu machen. Bei der Wahl 
von Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 ist der Versicherte über die in Betracht kommende 
Regelversorgung einschließlich deren Kosten zu informieren. Vor Beginn der Behandlung hat 
die Krankenkasse die geplante Versorgung insgesamt zu prüfen. Hierzu übermittelt der Ver-
tragszahnarzt die in der Vereinbarung mit dem Versicherten enthaltenen Angaben sowie zu-
sätzlich die geplanten Befunde elektronisch an die Krankenkasse. Die Krankenkasse kann den 
Befund, die Versorgungsnotwendigkeit und die geplante Versorgung begutachten lassen. Bei 
bestehender Versorgungsnotwendigkeit bewilligt die Krankenkasse die Festzuschüsse gemäß 
§ 55 Abs. 1 oder 2 entsprechend dem im übermittelten Datensatz ausgewiesenen Befund. 
Nach Abschluss der Behandlung rechnet der Vertragszahnarzt die von der Krankenkasse be-
willigten Festzuschüsse mit Ausnahme der Fälle des § 55 Abs. 5 mit der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung ab. Der Vertragszahnarzt hat dabei auch die abgerechneten zahntechni-
schen Leistungen und Materialien jeweils für das Eigen- oder Fremdlabor sowie die Erklärung 
nach Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinpro-
dukte (ABl. EG Nr. L 169 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln. Der Bundes-
mantelvertrag regelt das Nähere zur Ausgestaltung der Datenübermittlung von Zahnersatz-
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Leistungen, insbesondere muss erkennbar sein, ob die zahntechnischen Leistungen von 
Zahnärzten erbracht werden oder nicht.“ 

 

Darüber hinaus ist im Sinne der zunehmenden elektronischen Kommunikation im Gesund-
heitswesen zu prüfen, ob das Bonusheft des Versicherten zum Nachweis der eigenen Bemü-
hungen zur Gesunderhaltung der Zähne nach § 55 Abs 1 SGB V von einer papiergebundenen 
auf eine elektronische Version umgestellt werden kann. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe b)  

§ 87 Abs. 1c – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Aufnahme des Absatzes 1c wird klargestellt, dass die Krankenkassen, anstelle einer 
gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 
eine Prüfung der Leistungspflicht im Wege des bundesmantelvertraglich geregelten Gut-
achterverfahrens durchführen lassen können.  

 
B) Stellungnahme  

Bei den in § 87 Absatz 1c SGB V geregelten Fällen unter Nr. 1 bis 4 können die Krankenkas-
sen anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung eine Prüfung im Wege des im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehenen 
Gutachterverfahrens durchführen lassen. 

Das im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren ist seit Jahrzehnten 
im Bereich der Versorgung mit Kieferorthopädie und Zahnersatz, Behandlung von Parodonto-
pathien und für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen etabliert. Explizit in 
das SGB V aufgenommen wurde dies jedoch erst im Zuge des Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten, indem in § 13 Absatz 3a Satz 4 SGB V Regelungen für 
das bundesmantelvertragliche Gutachterverfahren getroffen wurden. Das Bayerische Landes-
sozialgericht hat mit zwei Urteilen vom 27. Juni 2017, Az.: L 5 KR 170/15 und L 5 KR 
260/16, festgestellt, dass für die Prüfung von zahnmedizinischen oder kieferorthopädischen 
Leistungsfällen durch Krankenkassen ausschließlich der MDK zuständig sei. Die Beauftragung 
anderer Gutachter auf der Grundlage des BMV-Z bzw. EKV-Z verstieße gegen die gesetzliche 
Aufgabenzuweisung in § 275 Abs. 1 SGB V und sei daher rechtswidrig. Die KZBV und der 
GKV-Spitzenverband sind bei der Neufassung des BMV-Z dagegen davon ausgegangen, dass 
eine Begutachtung durch das bundesmantelvertraglich vereinbarte Begutachtungswesen auf 
Basis von § 82 Abs. 1 SGB V und § 13 Abs. 3a Satz 4 SGB V rechtmäßig ist. Die ungeklärte 
Frage der Rechtmäßigkeit des bundesmantelvertraglichen Gutachterverfahrens hat sowohl auf 
Zahnärzteseite als auch auf Krankenkassenseite zu Verunsicherung geführt. Mit der Aufnah-
me des Absatzes 1c wird eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage für das bundesmantel-
vertragliche Gutachterverfahren geschaffen, sodass nun Rechtssicherheit in der Frage be-
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steht, dass alternativ zum MDK-Verfahren auch das bundesmantelvertragliche Gutachterver-
fahren bedient werden kann. 

Die Regelung nach Satz 3 nach der die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren können, dass die Krankenkassen einheitlich 
für die im Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen aus-
schließlich das nach Satz 2 vorgesehene Gutachterverfahren anwenden oder ausschließlich 
die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vornehmen lassen, ist aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes nicht erforderlich, weil sie in die Entscheidungsrechte der Krankenkassen 
eingreift. Satz 3 sollte daher entfallen. 

Aus Klarstellungsgründen sollte in den Sätzen 3 und 4 ergänzt werden, dass im Vertragsgut-
achterverfahren neben der Übermittlung von Daten auch die Übermittlung von Behandlungs-
unterlagen zulässig ist. 

 
C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 

„a) Nach § 87 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt: 

„(1c) 1Die Krankenkassen können in den in § 275 Absatz 1, 2 und 3 geregelten Fällen 

1. bei kieferorthopädischen Maßnahmen, 

2. bei der Behandlung von Parodontopathien, 

3. bei der Versorgung von Zahnersatz und Zahnkronen, einschließlich der Prüfung der Ge-
währleistung nach § 136a Absatz 4 Satz 3, 

4. für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen gemäß § 28 Absatz 2 Satz 9 

abweichend von § 275 Absatz 1, 2 und 3 statt einer gutachterlichen Stellungnahme des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine gutachterliche Stellungnahme im Wege 
des im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahrens einholen. 2Die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
vereinbaren im Bundesmantelvertrag das Nähere zu einem Gutachterverfahren für Zahnärzte 
insbesondere zur Bestellung der Gutachter, zur Einleitung des Gutachterverfahrens und zur 
Begutachtung sowie die Maßnahmen und Behandlungen die Gegenstand des Gutachtenver-
fahrens sein können. 3Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen können vereinbaren, dass die Krankenkassen einheitlich für die im 
Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen ausschließlich das 
nach Satz 2 vorgesehene Gutachterverfahren anwenden oder ausschließlich die Begutachtung 
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durch den Medizinischen Dienst vornehmen lassen. 4Der behandelnde Vertragszahnarzt ist 
verpflichtet, dem von der Krankenkasse benannten vertragszahnärztlichen Gutachter die für 
die gutachterliche Stellungnahme erforderlichen Daten und Unterlagen zu übermitteln. 5Der 
vertragszahnärztliche Gutachter darf die vom behandelnden Vertragszahnarzt übermittelten 
Daten und Unterlagen nur zur Erstellung der in Satz 1 genannten gutachterlichen Stellung-
nahme verarbeiten. 6Im Übrigen gelten § 275 Absatz 5, § 276 Absatz 1, 2 Satz 2 und Absatz 
3 und § 277 Absatz 1 Satz 1 bis 3 für das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehe-
ne Gutachterwesen entsprechend.“ 
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Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur am-
bulanten medizinischen Versorgung spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden 
soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartezeiten für GKV-Versicherte 
müssen verkürzt werden. Ziel ist die Angleichung der bestehenden unterschiedlich langen Warte-
zeiten zwischen gesetzlich und privat Versicherten.  

Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und einer Flexibilisierung des zum Teil nicht 
mehr mit den Bedürfnissen der Versicherten kompatiblen Sprechstundenangebots kann auch die 
medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallambulanzen und des vertragsärztli-
chen Bereitschaftsdienstes reduziert werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungs-
instrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob 
der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder einer Terminservicestelle eine 
Arztpraxis aufsucht, ob er darüber hinaus als neuer Patient gilt oder nicht, ob er als „Akut-“ oder 
„Notfall“ eingestuft wird oder ob er in einer offenen Sprechstunde behandelt wird, ergeben sich 
unterschiedliche Anreize und Fallkonstellationen. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind die geplanten Regelungen allerdings nicht geeignet, 
eine Reduktion der Wartezeiten für die gesetzlich Versicherten zu bewirken. Im Wesentlichen 
werden sogar Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen gesetzt, die bei einem unver-
ändert starren Sprechzeitenangebot der Arztpraxen zu längeren Wartezeiten führen werden und 
damit das angestrebte Ziel der Reform für die Versicherten verfehlen werden. Stattdessen ist zu 
befürchten, dass die Maßnahmen beitragssatzrelevante Ausgabensteigerungen verursachen, ohne 
dass sich die Versorgung der gesetzlich Versicherten verbessern wird.  

Wie jeweils bei den Stellungnahmen zu den vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Maßnahmen näher 
ausgeführt, wird die Komplexität der geplanten Neuregelungen den Dokumentationsaufwand der 
Vertragsärzte erheblich erhöhen und gleichzeitig zu vermehrten Prüferfordernissen durch die 
Krankenkassen führen. Ziel der Reform sollte es jedoch auch sein, dass die eingesetzten Ressour-
cen zu 100 % in die Verbesserung der Versorgung der gesetzlich Versicherten fließen. 

Der GKV-Spitzenverband geht daher davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und 
Leistungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann, während die inten-
dierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet werden sollen, um das 
ziel - den Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten Versorgung zu verbessern - zu errei-
chen. 
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Hierfür schlägt der GKV-Spitzenverband folgende konkrete Maßnahmen vor: 

 

Versorgungssteuerung für Erstkontakte 

Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtun-
gen zu erhöhen, soll der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell geför-
dert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn er erstmals oder erstmals nach 
4 Jahren behandelt.  

Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu bekannten Patienten ent-
steht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsgeschichte sowie dem Anlegen 
einer Patientenakte und nicht in der Erfassung oder Diagnostik einer neuen Diagnose.  

Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, insbesondere ambu-
lanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungsspektrum einer 
Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gezielte Förderung der 
Aufnahme von neuen Patienten nicht erforderlich ist (z. B. Radiologen etc.).  

Durch solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermitt-
lung einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei 
diesen in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt. 

 

Flexibilisierung des Sprechstundenangebots (Abend- und Samstagssprechstunden) 

Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollen Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.  

Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine we-
sentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbe-
sondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen nur Termine in Randzeiten 
(früh morgens, später Nachmittag) ermöglichen. Sprechstundenangebote nach den üblichen Ar-
beitszeiten oder am Samstag sind hingegen wenig verbreitet. 

Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb 
der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Sams-
tagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Vergütung beschließen. 
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Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer abso-
luten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexib-
ler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte 
spürbar verringern. Darüber hinaus ist bei einem höheren Angebot von Sprechstunden am Abend 
oder an Samstagen zu erwarten, dass zu diesen Zeiten die Inanspruchnahme von Notfallambulan-
zen deutlich reduziert werden kann. 

Dies könnte durch eine Verpflichtung flankiert werden, im Bundesmantelvertrag-Ärzte verbindli-
che Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden vorzunehmen, z. B. durch eine Präzi-
sierung der Vorgaben in § 17 Abs. 2 BMV-Ä. 

 

Verbesserung der Versorgung von Patienten in akuten Behandlungsanlässen 

Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig 
einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen 
und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder werden sogar stationär behan-
delt. Auch für Arztpraxen stellen solche Akutpatienten durchaus einen relevanten Zusatzaufwand 
dar, da sie bestehende reguläre Termine verschieben und die Praxisabläufe kurzfristig anpassen 
müssen.  

Künftig sollen Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten vermitteln, 
sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Facharzt ver-
sorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Hausarzt als auch 
der entsprechenden Terminannahme durch den Facharzt ist durch den Bewertungsausschuss ein 
finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser soll gleichermaßen auch für erfolgreich innerhalb von spä-
testens 24 Stunden durchgeführte Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung durch die 
Terminservicestelle gelten. 

Angesichts der Förderung der Terminvergabe für Akutfälle ist darauf zu achten, dass Fachärzte 
auch weiterhin reguläre Termine an Patienten ohne akuten Behandlungsbedarf vergeben. Daher 
erscheint eine Begrenzung der gesonderten Abrechnungsfähigkeit der Förderung von Akutfällen 
je Vertragsarzt sinnvoll. 

 

Fristsetzung für EBM-Anpassungen 
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Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 Abs. 
2 S. 3 SGB V bis spätestens zum 1. Januar 2020 auch die weiteren aus diesem Gesetz resultieren-
den Aufgaben zu grundlegenden Anpassungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) bis 
spätestens 1. Januar 2020 umzusetzen. Die umfangreiche Überarbeitung des EBM in Verbindung 
mit diesem Gesetz führt zu erheblichen, voneinander nicht unabhängigen Anpassungen, die bei 
verschiedenen Inkraftsetzungsdaten kaum aufeinander abgestimmt werden können.  

 

Finanzierung 

Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert 
werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in 
der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch bereits berücksichtigt ist. 

Der finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem 
aufgrund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die 
Betreuung bekannter Patienten.  

Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung und –annahme von Akutfällen sowie die 
Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind mit dem Ziel der Unterstützung der 
Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit zusätzlichen Mitteln zu finanzieren. 

Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize 
zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass 
vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstunden versorgt werden. Eine 
zusätzliche, finanzielle Förderung offener Sprechstunden ist somit nicht erforderlich, da diese 
den organisatorischen Rahmen für die Behandlung von Akutpatienten oder Neupatienten ohne 
Termin bieten, welche jeweils gem. obiger Vorschläge finanziell gefördert werden. Die Bereitstel-
lung zusätzlicher finanzieller Mittel für offene Sprechstunden durch die GKV ist zudem nicht ge-
boten, da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden anbieten 
und die Erhöhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der 
Vertragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 
Sprechstunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet, ihr Sprechstundenangebot umzu-
strukturieren. 
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Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom 
Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versi-
cherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden in Verbindung mit 
der Förderung der Behandlung neuer Patienten erheblich reduzieren. Durch die Leistungen der 
Terminvermittlung und –annahme und die offenen Sprechstunden werden vor allem Patienten mit 
akuten Erkrankungen wesentlich schneller versorgt werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass 
die Inanspruchnahme von Notfallambulanzen durch die Flexibilisierung des Sprechzeitenangebo-
tes und durch die Förderung der schnellen Versorgung von Akutpatienten erheblich abnehmen 
wird.  

Im Übrigen ist die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit keinem relevanten zusätzli-
chen Dokumentationsaufwand auf Ärzteseite und keinem relevanten Prüfaufwand auf Kranken-
kassenseite verbunden.   
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Änderungsvorschlag gem. der einleitenden Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buch-
stabe a) 

 

§ 87 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2b wird wie folgt geändert:  

Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen 
der hausärztlichen Versorgung sollen als Versichertenpauschalen abgebildet werden; für fol-
gende Leistungen sind Einzelleistungen oder Leistungskomplexe vorzusehen: 

1. Leistungen, die besonders gefördert werden sollen, 

2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können, 

3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,  

4. Leistungen für eine erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 und 

5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.“ 

 

Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Pauschalen nach Satz 1 sind einerseits nach Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis 
erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt werden, sowie andererseits 
nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt wird, spätestens mit Wir-
kung zum 1. Januar 2020 zu differenzieren; dabei können Morbiditätskriterien zur Abbildung 
des Schweregrades der Erkrankung berücksichtigt werden.“ 

Folgende Sätze werden angefügt: 

„In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 
2019 ein Zuschlag für die erfolgreiche Vermittlung und Annahme eines Behandlungstermins 
nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aufzunehmen. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab 
für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in 
Sprechstunden am Abend und am Samstag aufzunehmen.“ 

 

Absatz 2c Satz 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 
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„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen 
der fachärztlichen Versorgung sollen arztgruppenspezifisch und unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten kooperativer Versorgungsformen als Grund- und Zusatzpauschalen abgebildet 
werden; für folgende Leistungen sollen Einzelleistungen vorgesehen werden: 

1. Leistungen, bei denen dies medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei Veran-
lassung und Ausführung der Leistungserbringung erforderlich ist, 

2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können, 

3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können, 

4. Leistungen für die Annahme eines durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungstermins 
nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die Annahme eines durch die Terminser-
vicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Absatz 1a S. 3 Nummer 3 und 

5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag. 

 

Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit 
geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen ver-
gütet werden; die Grundpauschalen sind, soweit dies für den Behandlungsanlass und die Arzt-
gruppe medizinisch nicht als sachwidrig anzusehen ist, einerseits nach Patienten, die in der 
jeweiligen Arztpraxis erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt wer-
den, sowie andererseits nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt 
wird, spätestens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zu differenzieren; dabei können Morbidi-
tätskriterien zur Abbildung des Schweregrads der Erkrankung, falls dieser nicht durch die Zu-
satzpauschalen nach Satz 3 berücksichtigt wird, berücksichtigt werden. In den einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag 
für die Annahme eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die 
Annahme eines durch die Terminservicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Ab-
satz 1a S. 3 Nummer 3 aufzunehmen. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in Sprechstun-
den am Abend und am Samstag aufzunehmen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe c)  

§ 87 Abs. 2 Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzen-
verband verpflichtet, ein Konzept zur Aktualisierung der Kalkulationsgrundlagen des Einheit-
lichen Bewertungsmaßstabes (EBM) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorzule-
gen. Auf dieser Grundlage soll der Bewertungsausschuss eine Anpassung des EBM beschlie-
ßen. Im Schwerpunkt sollen Leistungen mit einem hohen technischen Leistungsanteil unter 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven aufgrund des technischen Fortschritts über-
prüft und angepasst werden. Diese sind zukünftig verpflichtend so abzubilden, dass ab ei-
nem Schwellenwert die Bewertung mit zunehmender Leistungsmenge sinkt. Die freiwerden-
den Mittel sind zur Förderung der zuwendungsorientierten ärztlichen Leistungen zu nutzen. 

Ferner wird die Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamts zu Kosten von Arzt-
praxen zur verpflichtenden Datengrundlage für die Bewertung ärztlicher Leistungen.  

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Gesetzgeber weiterhin die Ziele des Beschlusses 
des 288. Bewertungsausschusses vom 22. Oktober 2012 teilt.  

Die Verpflichtung zur Nutzung der Daten der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bun-
desamtes ist sachgerecht. Hierzu wird zunächst angeregt, klarzustellen, dass auch die Her-
anziehung der Rohdaten der Kostenstrukturstatistik möglich ist. 

Darüber hinaus wird angeregt, festzulegen, dass die konkrete Ausgestaltung (insbesondere 
die Fragebogenerstellung, die Abgrenzung von Arztgruppen etc.) zukünftiger Erhebungen 
des Statistischen Bundesamtes in enger Abstimmung mit dem BA und Institut des Bewer-
tungsausschusses (InBA) zu erfolgen hat, um die Verwendbarkeit der Daten für die Zwecke 
des Bewertungsausschusses zu verbessern. 

Ferner sollte präzisiert werden, dass der Bewertungsausschuss im Rahmen von § 87 Absatz 
3f Satz 1 eigene Sondererhebungen mit Auskunftspflicht (analog der Auskunftspflicht bei der 
Kostenstrukturstatistik) durchführen und verwenden kann. Dazu ist ein entsprechender Hin-
weis in § 87 Absatz 3f Satz 1 in Verbindung mit einer Ausweitung der bislang nur für Kran-
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kenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen vorgegebenen Auskunftspflicht auf die in die 
Stichprobe der Erhebung einbezogenen vertragsärztlichen Leistungserbringer notwendig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 43 Buchstabe c) werden § 87 Abs. 2 Satz 3 bis 5 (neu) wie folgt gefasst: 

„Grundlage der Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen 
bilden grundsätzlich die vom Statistischen Bundesamt nach dem Gesetz über die Kosten-
strukturstatistik bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Praxen von psychologischen Psy-
chotherapeuten erhobenen RohdDaten der Kostenstruktur; ergänzend können sachgerechte 
Stichproben bei vertragsärztlichen Leistungserbringern verwendet werden. Bei der Fragebo-
generstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarzt-
praxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewertungsausschuss 
und das Institut nach Absatz 3b zu beteiligen. 

Der Bewertungsausschuss hat die nächste Überprüfung gemäß Satz 3 und die anschließende 
Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen spätestens bis 
zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats] mit Wirkung zum 01. Januar 2020 mit der Maßgabe durchzuführen, insbeson-
dere die Angemessenheit der Bewertung von Leistungen zu aktualisieren, die einen hohen 
technischen Leistungsanteil aufweisen.“ 

 

In § 87 Abs. 3f Satz 1 wird nach der Angabe „§ 140a Absatz 6“ die Angabe „sowie § 87 Ab-
satz 2 Satz 4“ eingefügt, der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: „die in die Stichprobe der Erhebung von Daten über die Einnahmen und Auf-
wendungen gemäß § 87 Absatz 2 Satz 4 einbezogenen vertragsärztlichen Leistungserbringer 
sind diesbezüglich gegenüber dem Bewertungsausschuss auskunftspflichtig.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe d)  

§ 87 Abs. 2b Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht für die hausärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor. 

Für Patienten, die in einer Arztpraxis erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren unter-
sucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25% auf 
die Versichertenpauschalen in den EBM aufgenommen werden.  

Ein Zuschlag in Höhe von mindestens 5 Euro ist für die erfolgreiche Vermittlung eines Be-
handlungstermins nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch den Hausarzt oder Kinder- und Ju-
gendmediziner an den Facharzt bei aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Be-
handlungsterminen in den EBM aufzunehmen. Die Regelung greift für Fälle, bei denen eine 
Terminvereinbarung durch den Patienten selbst oder durch die Terminservicestelle aufgrund 
medizinischer Besonderheit des Einzelfalls oder Dringlichkeit nicht angemessen oder zumut-
bar ist. Hierfür ist eine Überweisung erforderlich. Bagatellerkrankungen, Vorsorgeuntersu-
chungen oder planbare Leistungen sind vom Zuschlag ausgeschlossen. 

Die bisherige Regelung, dass die Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien differen-
ziert werden können, entfällt. 

 

B) Stellungnahme 

Eine spezifische Förderung der Betreuung von Neupatienten im EBM zur Förderung der Auf-
nahme von neuen Patienten in Arztpraxen wird grundsätzlich begrüßt. 

Durch Neupatienten entsteht bei einer ausführlichen Patientenanamnese, der Erhebung der 
Krankheitsgeschichte, dem Beschaffen von Vorbefunden und der Zusammenführung in einer 
Patientenakte ein ärztlicher Aufwand. Durch eine spezifische Abbildung dieses Aufwandes 
wird ein Anreiz zur Aufnahme von neuen Patienten geschaffen, die bisher Probleme haben, in 
einer Arztpraxis aufgenommen zu werden. 

Die gewählte Abgrenzung, dass als Neupatienten diejenigen Patienten gelten, die erstmals 
oder erstmals innerhalb von vier Jahren in der Arztpraxis untersucht und behandelt werden, 
wird als insgesamt sachgerecht bewertet. In der Gesetzesbegründung sollte jedoch klarge-
stellt werden, dass ungeeignete Behandlungsanlässe (z. B. planbare Leistungen, Früherken-
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nungsuntersuchungen) sowohl im hausärztlichen als auch im fachärztlichen Bereich von der 
finanziellen Förderung von Neupatienten ausgenommen werden.  

Für den fachärztlichen Bereich sollten zudem Fachgruppen ausgenommen werden, deren 
Leistungsspektrum üblicherweise durch Erstkontakte gekennzeichnet ist (z. B. Radiologen). 
Die im Gesetzentwurf stattdessen vorgenommene Eingrenzung auf Arztgruppen der „grund-
versorgenden und unmittelbaren Versorgung“ ist derzeit nicht definiert und schließt Fach-
gruppen mit sehr hohem Anteil an Neupatienten nicht zwingend aus.  

Darüber hinaus sollten Ärzte in neu gegründeten oder übernommenen Praxen für einen Zeit-
raum von 4 Jahren den Zuschlag nicht berechnen dürfen. Andernfalls könnten Anreize ent-
stehen, beispielsweise durch Änderung der Gesellschafts- oder Beteiligungsform einer Praxis 
Patienten künstlich zu Neupatienten umzudeklarieren. 

Die Förderung der Vermittlung von Patienten mit einem dringenden Behandlungsbedarf durch 
einen Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an einen Facharzt wird grundsätzlich be-
grüßt. Der dringende Behandlungsbedarf sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes so ope-
rationalisiert werden, dass Patienten mit einer akuten Erkrankung innerhalb von 24 Stunden 
fachärztlich versorgt werden. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Haus-
arzt oder Kinder- und Jugendmediziner als auch der entsprechenden Terminannahme durch 
den Facharzt ist durch den Bewertungsausschuss ein finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser 
sollte gleichermaßen auch für erfolgreich innerhalb von spätestens 24 Stunden durchgeführte 
Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung durch die Terminservicestelle gelten (vgl. 
Ausführungen zu § 87 Abs. 2c SGB V) Versorgungsbereichsübergreifende Praxen sollten von 
dem Zuschlag ausgenommen werden, sofern eine Überweisung innerhalb der Praxisgemein-
schaft erfolgt. Darüber hinaus wird empfohlen, die Berechnungshäufigkeit des Zuschlages je 
Praxis zu begrenzen, um den objektiven ökonomischen Fehlanreiz zu vermeiden, nach dem 
auch Patienten ohne dringenden Behandlungsbedarf als solche überwiesen werden. 

Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen sowie die Definition eines akuten Behandlungs-
anlasses, der zu einer Terminvermittlung führt, müssen im EBM geregelt werden. 

Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht 
sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewer-
tungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt werden.  

Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Versichertenpauschalen nach 
Morbiditätskriterien wird begrüßt. 

Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen 
verwiesen. 
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Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetz-
entwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich 
ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die Vergütung für die Terminvermittlung durch Hausärzte wird 
mit Mehrausgaben in Höhe von jährlich ca. 15 Mio. Euro veranschlagt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 43 Buchstabe d) wird § 87 Abs. 2b Satz 3 wie folgt gefasst: 

 „Mit Wirkung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] 01. Januar 2020 sind in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
ärztliche Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versichertenpauschalen aufzu-
nehmen:  

1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen  auf die Versi-
chertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen bei geeigneten Behandlungsanlässen 
durch Vertragsärzte in Bestandspraxen gegenüber Patienten erbracht werden, die in der je-
weiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden oder die mindestens vier Jahre 
nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden, sowie 

2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Be-
handlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 innerhalb von 24 Stunden aufzu-
nehmen.“  

Streichung des letzten Satzes in Absatz 2b.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 87 Abs. 2c Satz 2 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht für die fachärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor. 

Für Patienten, die in einer Arztpraxis von grundversorgenden und an der unmittelbaren me-
dizinischen Versorgung teilnehmenden Arztgruppen erstmals oder erstmals innerhalb von 
vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von min-
destens 25% auf die Grundpauschalen in den EBM aufgenommen werden. Ein zweiter Zu-
schlag für Fachärzte soll drei Monate nach der gesetzlich vorgeschriebenen Anpassung des 
Bundesmantelvertrags-Ärzte zur verpflichtenden Einführung von mindestens fünf offenen 
Sprechstunden je Woche für grundversorgende und wohnortnahe Arztgruppen in den EBM 
aufgenommen werden. Dieser Zuschlag in Höhe von mindestens 15% der Grundpauschale soll 
für Fälle gelten, die im Rahmen der offenen Sprechstunde behandelt werden. Der Zuschlag ist 
dabei begrenzt auf diejenigen Fälle, die innerhalb der fünf Pflichtstunden erbracht werden. 
Bei Behandlungen in offenen Sprechstunden ab der fünften Stunde entfällt der Zuschlag. Für 
anteilige Versorgungsaufträge gilt jeweils der proportional anteilige Stundenwert als Grenze. 
Mit Ausnahme von Augen- und Frauenärzten ist für die Berechnungsfähigkeit des Zuschlags 
eine Überweisung erforderlich. Für die Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Ab-
rechnung kann der Bewertungsausschuss gemäß Gesetzesbegründung die Angabe der Uhr-
zeit bei der Abrechnung des Zuschlags für die offene Sprechstunde vorschreiben. Diese Uhr-
zeitangabe soll zur Plausibilitätsprüfung mit den durch die Fachärzte bei der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung angegebenen Sprechstundenzeiten für offene Sprechstunden 
abgeglichen werden. Die bisherige Regelung, dass die Grundpauschalen nach Morbiditätskri-
terien differenziert werden können, entfällt. 

 

B) Stellungnahme 

Für die Stellungnahme zum Zuschlag für Neupatienten wird auf die Kommentierung in den 
einleitenden Anmerkungen zu den §§ 87 und 87a SGB V sowie auf die Kommentierung zu 
§ 87 Abs. 2b S. 3 SGB V verwiesen.  

Hinsichtlich der Konzeption der offenen Sprechstunden spricht sich der GKV-Spitzenverband 
für eine Anpassung aus. Die vorliegende Konzeption der sogenannten offenen Sprechstunde 
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ist nur unzureichend geeignet, die Wartezeiten von Patienten mit akutem Behandlungsbedarf 
zu verkürzen. Akuter Behandlungsbedarf sollte nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes dar-
über definiert werden, dass Patienten innerhalb von 24 Stunden einer weiterführenden Be-
handlung bedürfen.  

Die sogenannte offene Sprechstunde richtet sich im Gesetzentwurf an jeden Versicherten, mit 
einer Überweisung. Eine Überweisung stellt jedoch keinen Indikator für die Dringlichkeit der 
weiteren Behandlung dar. Damit werden die Behandlungskapazitäten in der offenen Sprech-
stunde zulasten dringender Fälle durch Patienten belegt, für die eine herkömmliche Termin-
vergabe ausreichend wäre. Entsprechend wird vorgeschlagen, die offene Sprechstunde insbe-
sondere auch für Termine zu öffnen, die als Akutfall gem. obiger Definition über die Termin-
servicestelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 SGB V vermittelt werden oder von einem Hausarzt an 
einen Facharzt nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V. 

Die gesonderte Abbildung eines Zuschlages für die Behandlung in der offenen Sprechstunde 
wird vom GKV-Spitzenverband als nicht zielführend und zu komplex bewertet. Wie bereits in 
der einleitenden Kommentierung zu den §§ 87 und 87a SGB V dargestellt, werden im Gesetz-
entwurf unterschiedliche Förderungsansätze (extrabudgetäre Zuschläge oder extrabudgetäre 
Behandlung) für die folgenden Konstellationen abgebildet: 

• Behandlung neuer Patienten 

• Behandlung in offenen Sprechstunden 

• Behandlung nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilneh-
menden Arzt nach § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB V 

• Behandlung nach Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a S. 3 
Nr. 1 und 3. 

Alle Förderungsmaßnahmen decken jedoch letztlich vor allem das Ziel ab, dass Vertragsärzte 
einen Anreiz haben, neuen Patienten einen Termin anzubieten. Hierfür wird in den Absätzen 
2b und 2c von § 87 SGB V jeweils ein Zuschlag für die Behandlung von Neupatienten einge-
führt. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass neue Patienten bei Fachärzten zukünftig 
fast ausschließlich in offenen Sprechstunden oder nach Vermittlung durch die Terminservice-
stelle oder den Hausarzt behandelt werden. Insofern bedarf es keiner zusätzlichen Förderung 
dieser Tatbestände über einen Zuschlag für Neupatienten hinaus. Die bisher vorgesehene 
„doppelte“ Förderung der Behandlung neuer Patienten setzt keine zusätzlichen Anreize, neue 
Patienten zu behandeln und stellt daher keinen optimalen Einsatz der Versichertenbeitrags-
gelder dar. 
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Hier wäre es nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes deutlich zielführender, die für die 
Förderung vorgesehenen Beitragsgelder für echte Versorgungsverbesserungen einzusetzen. 
Anstelle der vorgesehenen Förderungsmaßnahmen sollte zusätzlich zum Zuschlag für die Be-
handlung von Neupatienten ein einheitlicher Zuschlag für die weiterführende Behandlung in-
nerhalb von 24 Stunden von Patienten mit akutem Behandlungsbedarf durch einen Facharzt 
auf Vermittlung durch die Terminservicestelle oder durch einen Hausarzt aufgenommen wer-
den. Diese Behandlung sollte, wie dargestellt, aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes auch in-
nerhalb der offenen Sprechstunde möglich sein. Die konkrete Ausgestaltung des Zuschlags 
sowie die Definition eines akuten Behandlungsanlasses müssen im EBM geregelt werden. Die 
Berechnungshäufigkeit des Zuschlages je Praxis ist zu begrenzen, um den ökonomischen 
Fehlanreiz zu vermeiden, nach dem auch Patienten ohne dringenden Behandlungsbedarf als 
solche überwiesen werden. 

Eine weitere Versorgungsverbesserung wäre ein Zuschlag für die Behandlung im Rahmen von 
Abend- und Samstagssprechstunden.  

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Begrenzung des Zuschlags für offene Sprechstunden 
auf fünf Stunden wird vom Grundsatz begrüßt. Der vorgesehene Prüfmechanismus wird je-
doch als manipulationsanfällig eingeschätzt, da es für Kostenträger keine Möglichkeit gibt, 
die Uhrzeit der Leistungserbringung auf Stimmigkeit zu überprüfen. Entsprechend besteht 
ein hoher Anreiz, mehr Fälle als tatsächlich behandelt, Uhrzeiten zuzuordnen, die als offene 
Sprechstunde ausgewiesen sind. 

Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht 
sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewer-
tungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt werden.  

Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Grundpauschalen nach Morbi-
ditätskriterien wird begrüßt. 

Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen 
verwiesen. 

Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetz-
entwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich 
ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die extrabudgetäre Zusatzpauschale bei offenen Sprechstunden 
für Fachärzte wird mit 210 Mio. Euro veranschlagt. 

 

C) Änderungsvorschlag 
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In Artikel 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) wird § 87 Abs. 2c Satz 2 durch folgende Sät-
ze ersetzt: 

„Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich 
mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen 
vergütet werden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist bei geeigneten Arztgruppen für geeig-
nete Behandlungsanlässe durch Fachärzte in Bestandspraxen ein einmaliger Zuschlag auf die 
jeweiligen Grundpauschalen für den Fall vorzusehen, dass die Leistungen gegenüber Patien-
ten erbracht werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt wer-
den oder die mindestens vier Jahre nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behan-
delt wurden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist ein Zuschlag auf die Grundpauschalen für 
den Fall vorzusehen, dass ein Patient mit akutem Versorgungsbedarf innerhalb von 24 Stun-
den aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Num-
mer 3 oder innerhalb von 24 Stunden bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an 
der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch ei-
nen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 behandelt wurde. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen ist mit Wirkung zum 1. Juli 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in Sprechstun-
den am Abend und am Samstag aufzunehmen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 87 Abs. 2d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe f)  

§ 87 Abs. 2d Satz 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachlogisch richtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe g)  

§ 87 Abs. 3b Sätze 3 bis 7 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundesein-
heitliche Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Möglichkeit der Beauftragung einer Trägerorganisation oder eines Dritten mit den Aufgaben 
des Instituts des Bewertungsausschusses. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorstehende Neuregelung ist eine Aktualisierung der Rechtslage. Da das Institut des Be-
wertungsausschusses (InBA) inzwischen errichtet und arbeitsfähig ist, zielt die Ermächtigung 
des Bundesministeriums zur Beauftragung einer Trägerorganisation des Bewertungsaus-
schusses oder einen Dritten nunmehr auf den Fall ab, dass das InBA seine Aufgaben nicht er-
füllt oder aufgelöst worden ist. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe h)  

§ 87 Abs. 3d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des Absatzes 3d von § 87 SGB V wird das Bundesministerium für Ge-
sundheit ermächtigt, über die Ausstattung des beauftragten Dritten zu entscheiden. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Regelung ist nicht sachgerecht. Sie ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit, 
im Namen und auf Rechnung des Beitragszahlers über die Ausstattung gemäß Absatz 3b be-
auftragter Dritter mit Personal- und Sachmitteln sowie Daten zu entscheiden, ohne dass die 
Trägerorganisationen und deren Expertise eingebunden werden müssten. Es steigert erfah-
rungsgemäß nicht die Qualität von Entscheidungen, wenn Entscheidungs- und Finanzie-
rungsverantwortung nicht in den gleichen Händen liegen. Zudem wird damit die Schwelle zur 
fachlichen Aufsichtsführung überschritten. 

Aus der Gesetzesbegründung werden keine Anhaltspunkte ersichtlich, was diese Durch-
griffsmöglichkeiten auf fachliche Entscheidungen des Bewertungsausschusses erforderlich 
machen würde. Eine Erweiterung der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und eine Entwicklung 
hin zu einer Fachaufsicht werden abgelehnt. 

Sollte der Gesetzgeber dennoch an dieser Regelung festhalten wollen, ist im neuen Satz 4 von 
Absatz 3d klarzustellen, dass sich die Entscheidung zur Datennutzung ausschließlich auf den 
beauftragten Dritten und nicht generell um die Datennutzung durch den Bewertungsaus-
schuss bezieht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung des Satzes 4 in § 87 Absatz 3d. 

Sollte der Gesetzgeber an dieser Regelung festhalten, sollte der Satz 4 von Absatz 3d folgen-
dermaßen ergänzt werden: „Über die Ausstattung des beauftragten Dritten nach Absatz 3b 
mit den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Sach- und Personalmitteln sowie die 
Nutzung der Daten gemäß Absatz 3f durch den beauftragten Dritten entscheidet das Bun-
desministerium für Gesundheit.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe i)  

§ 87 Abs. 4 Satz 2– Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe j) 

§ 87 Abs. 5a - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung des § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V wird die Verdoppelung der Stimmanteile der 
Kassenseite im ergänzten Bewertungsausschuss gestrichen. Die neu gefassten Sätze 2 bis 7 
regeln die Konfliktlösung im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss neu. Die vorgese-
henen Stimmverhältnisse und Mehrheitsanforderungen entsprechen dabei weitgehend den für 
das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V vorgesehenen Regelungen. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist sachgerecht, dass der ergänzte erweiterte Bewertungsausschusses als ein in das Ver-
fahren des ergänzten Bewertungsausschusses integrierter sach- und zeitnaher Konfliktlö-
sungsmechanismus beibehalten wird. Abgelehnt wird jedoch die vorgesehene Angleichung 
der Stimmverteilung und der Mehrheitserfordernisse an die geplanten Regelungen zum sek-
torenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V. 

Der GKV-Spitzenverband hält im Hinblick auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforde-
rungen an die Mehrheit für erforderlich. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art 1. Nr. 48 
verwiesen. 

Die dort vorgetragenen Einwände gelten in besonderem Maß auch für den ergänzten erwei-
terten Bewertungsausschuss. Der ergänzte Bewertungsausschuss ist zuständig für die Vergü-
tung der Zweitmeinung (§ 87 Abs. 2a Satz 9 SGB V), für die Vergütung im Notfall und Not-
dienst (§ 87 Absatz 2a Satz 23 und 24 SGB V) sowie für die Vergütung der ambulanten spezi-
alfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V). Seine Entscheidungen sind damit 
unmittelbar vergütungsrelevant. Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und 
die Krankenhausseite jedoch regelmäßig ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst 
hohen Vergütung. Problematisch ist daher, dass die Kostenträgerseite sich nach dem Entwurf 
im Rahmen des regulären Verfahrens des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses 
selbst dann nicht gegen die Leistungserbringerseite durchsetzen kann, wenn sie beide un-
parteiische Mitglieder von ihrer Position überzeugt hat. 
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Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt zudem die erhebliche Gefahr, 
dass sich im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss keine ausreichende Mehrheit findet. 
Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position über-
zeugt, wird die erforderliche Mehrheit verfehlt. Bei Unerreichbarkeit einer Zweidrittelmehrheit 
sieht der Entwurf zur Vermeidung einer „Sackgassensituation“ eine Entscheidung allein durch 
die beiden unparteiischen Mitglieder vor.  

Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des ergänzten erweiterten Bewertungsaus-
schusses die Herbeiführung einer Beschlussfassung ist, ist eine Zweidrittelmehrheit weder er-
forderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Entscheidungen zu 
verhindern statt sie zu ermöglichen.  

Dies spricht dafür, die bisherigen Regelungen zum ergänzten erweiterten Bewertungsaus-
schuss beizubehalten. Um zukünftig verhindern zu können, dass eine Entscheidung gegen 
eine Partei auch ohne die Stimmen der Unparteiischen zustande kommen kann, wird - anstel-
le einer Übernahme der geplanten Regelungen zum sektorenübergreifenden Schiedsgremium 
- eine Verdopplung der Stimmen der fünf unparteiischen Mitglieder im (ergänzten) erweiter-
ten Bewertungsausschuss vorgeschlagen.  

Damit ergäbe sich folgende Stimmenverteilung: 3 Stimmen der von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung bestellten 3 Vertreter, 6 Stimmen der vom GKV-Spitzenverband bestellten 
6 Vertreter, 3 Stimmen der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestellten 3 Vertreter 
sowie insgesamt 10 Stimmen der 5 unparteiischen Mitglieder. Die Entscheidungen würden 
wie bisher mit einfacher Mehrheit getroffen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Bei insgesamt 22 Stimmen werden für eine einfache Mehrheit damit 
12 Stimmen benötigt. Ohne die Stimmen der Unparteiischen wäre damit weder die Seite der 
Krankenkassen alleine, noch zusammen mit den Stimmen entweder der Ärzte oder der Kran-
kenhäuser in der Lage, einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen. Dies gilt gleichermaßen für 
einen gemeinsamen Beschlussantrag der Leistungserbringer. Auch die Unparteiischen insge-
samt hätten allein keine Stimmenmehrheit und bedürften der Unterstützung mindestens einer 
beteiligten Organisation.  

Ergänzend könnte eine Regelung vorgesehen werden, wonach auf Verlangen einer beteiligten 
Organisation für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss eine andere Person als im 
erweiterten Bewertungsausschuss zum unparteiischen Vorsitzenden durch Einigung oder 
Losverfahren bestimmt wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 
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Art. 1 Nr. 43 Buchstabe j wird wie folgt geändert: 

Absatz 5a wird wie folgt gefasst:  

„Bei Beschlüssen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes zur Vergütung der 
Leistungen der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b sind der Bewertungsausschuss 
für ärztliche Leistungen nach Absatz 3 sowie der erweiterte Bewertungsausschuss für ärztli-
che Leistungen nach Absatz 4 jeweils um drei Vertreter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und jeweils um drei weitere Vertreter des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
zu ergänzen. Für den erweiterten Bewertungsausschuss nach Satz 1 ist darüber hinaus je-
weils ein weiteres unparteiisches Mitglied von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu benennen. Bei der Beschlussfassung des er-
weiterten Bewertungsausschusses nach Satz 1 werden die Stimmen der unparteiischen Mit-
glieder doppelt gewichtet. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des unparteiischen Vorsit-
zenden den Ausschlag.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe k) Doppelbuchstabe aa)  

§ 87 Abs. 6 Satz 6 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach geltendem Recht kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Institut des 
Bewertungsausschuss (InBA) im Falle von nicht zustande gekommenen Beschlüssen des Be-
wertungsausschusses mit Datenerhebungen und Sachverständigengutachten beauftragen, um 
Ersatzvornahmen des BMG vorzubereiten. Mit der vorgesehenen Neuregelung schafft sich das 
BMG zusätzlich zum bisherigen Recht die Möglichkeit, das InBA hiermit schon zu beauftra-
gen, wenn gesetzte Fristen noch nicht abgelaufen sind, vorausgesetzt die Bewertungsaus-
schüsse bereiten die Beschlussfassungen nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang 
vor. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die erweiterten Zugriffsrechte auf das Institut des Bewer-
tungsausschusses ab. Für das Bundesministerium für Gesundheit besteht in der Regel keine 
ausreichend objektive Bewertungsmöglichkeit, festzustellen, ob die Bewertungsausschüsse 
die Beschlussfassungen nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang vorbereiten. Eine 
Konkretisierung von entsprechenden Anhaltspunkten legt das Gesetz nicht vor. Insofern ist 
das Zugriffsrecht bei „nicht im angemessenen Umfang“ vorbereiteten Beschlussfassungen 
völlig unbestimmt.  

Ferner bindet die Neuregelung personelle Kapazitäten beim InBA, die dann dem Bewertungs-
ausschuss bzw. dem ergänzten Bewertungsausschuss nicht zur Verfügung stehen und somit 
einer fristgerechten Beschlussfassung durch die Bewertungsausschüsse sogar entgegenste-
hen.  

Insofern wird ein erweitertes Zugriffsrecht vollumfänglich abgelehnt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Nr. 40 Buchstabe m) aa) wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe k) Doppelbuchstabe bb)  

§ 87 Abs. 6 Satz 9 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Einfügung eines Satzes unter 
Nr. 43 Buchstabe k) aa). 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Anpassung ist sachlogisch richtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 43 Buchstabe k) bb) kann aufgrund der vorgeschlagenen Streichung unter Nr. 43 
Buchstabe k) aa) analog gestrichen werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr.  44 Buchstabe a)  

§ 87a Abs. 3 Satz 5 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die mit folgenden Nummern 2 
bis 6 neu eingeführten Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu vergüten: 

1. Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit gemäß den Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses, 

2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4, 

3. Leistungen im Behandlungsfall, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminservice-
stelle nach §75 Abs. 1a Satz 3 Nummer 1 und 3 erbracht werden, sofern es sich nicht 
um Fälle nach § 75 Absatz 1a Satz 8 handelt. 

4. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an der 
fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch 
einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. 

Die Möglichkeit, darüber hinaus weitere förderungswürdige Leistungen mit Preisen der Euro-
Gebührenordnung zu vergüten, bleibt bestehen. 

 

B) Stellungnahme 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Position zu der Zuschlagssystematik im Rahmen der Förde-
rung der Behandlung von Neupatienten und der Vermittlung der fachärztlichen Weiterbe-
handlung, den offenen Sprechstunden und der Vermittlung durch die Terminservicestelle 
wird auf die einleitenden Anmerkungen zu den Nummern 43 ff. sowie auf die Ausführungen 
unter 43 c) und d) verwiesen. 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass der Terminstellenservice deutlich ausgebaut, die Termin-
vermittlung und –vergabe für gesetzlich Versicherte verbessert und offene Sprechzeiten ver-
pflichtend eingeführt werden sollen. 

Die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung gehört jedoch zu den Kernauf-
gaben der Kassenärztlichen Vereinigungen. Nach § 75 Abs. 1a Satz 1 SGB V umfasst der Si-
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cherstellungsauftrag auch eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fach-
ärztlichen Versorgung. 

Gleichwohl wird anerkannt, dass die vertragsärztliche Terminvergabe und -vermittlung teil-
weise nicht richtig funktioniert. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass für eine Ver-
besserung des Zugangs zur ambulanten Versorgung zielgenaue Anreize gesetzt werden 
müssen, um sicherzustellen, dass für genau diejenigen Patientengruppen die Wartezeiten 
verkürzt werden, die es aus heutiger Sicht erfordern. Hierzu sind die vorgesehenen Zuschläge 
für die Behandlung von Neupatienten und die Vermittlung einer zeitnahen fachärztlichen 
Weiterbehandlung durch den Hausarzt geeignet.  

Die in dem vorliegenden Vorschlag zur Änderung des §87a Abs. 3 Satz 5 SGB V sieht nicht 
nur die extrabudgetäre Finanzierung dieser Zuschläge vor. Zudem sollen alle Leistungen au-
ßerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, die im Behandlungs-
fall nach Vermittlung durch eine Terminservicestelle oder eines Hausarztes erbracht werden. 
Diese weitreichende, in ihren finanziellen Auswirkungen nicht zu unterschätzende Ausbudge-
tierung von vertragsärztlichen Leistungen, wird vom GKV-Spitzenverband sowohl aus wirt-
schaftlichen als auch aus anreiz- und ordnungspolitischen Gründen abgelehnt. 

Zuvörderst stellt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes für die Zukunft das Signal an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen dar, dass die Nichterfüllung des Sicherstellungsauftrages zu 
höheren Vergütungen führt.  

Es ist ferner nicht erkennbar, inwieweit die sich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf erge-
bende Honorarsteigerung zu einer Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter füh-
ren soll. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass sich durch Leistungsausweitungen die Wartezeiten 
für GKV-Versicherte weiter verlängern werden. Die Mengensteuerung hat zum Ziel, die Er-
bringung medizinisch nicht begründeter Leistungen zu vermeiden. Durch die extrabudgetäre 
Vergütung sämtlicher Leistungen in einem Behandlungsfall wie es die Nummern 3. und 4. in 
§87a Abs. 3 Satz 5 SGB V wird hingegen der Anreiz gesetzt, innerhalb des verbleibenden 
Quartals möglichst viele Leistungen an einem Patienten zu erbringen, unabhängig von dem 
ursprünglichen Anlass der Vorstellung und der Dringlichkeit der Behandlung. Der Wegfall des 
durch die Mengensteuerung induzierten Anreizes zur Leistungsvermeidung führt zu einer 
Verknappung der zur Verfügung stehenden Behandlungskapazitäten und damit zu längeren 
Wartezeiten. 

Selbst bei Annahme einer Anreizwirkung zugunsten der Bereitstellung zusätzlicher Sprech-
stundenkapazitäten würden die die unterschiedlichen Honorarverteilungsregelungen der Kas-
senärztlichen Vereinigungen regional eigene Steuerungswirkungen entfalten, die dem vom 
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Gesetzgeber möglicherweise intendierten Anreiz zur Leistungserbringung durch die Ent-
budgetierung zuwiderlaufen können. 

So wird es komplett unterschiedliche Anreize für Ärztinnen und Ärzte je nach ärztlicher Fach-
gruppe, nach Kassenärztlicher Vereinigung und nach ggf. derzeit bestehender Abstaffelung 
geben, mehr oder ggf. auch weniger Leistungen zu erbringen. Eine klare, vorhersehbare An-
reizwirkung, die auf die Versorgung steuernd einwirkt, wäre allein schon aus diesen Gründen 
nicht gegeben. 

Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch an den Steigerungsraten in der EGV, 
die im Durchschnitt bei 5,9 % pro Jahr (jahresdurchschnittliche Steigerungsrate zwischen 
2015 und 2017) lag und damit weit über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemes-
senen Morbiditätsveränderungen aufgrund des demografischen Wandels liegen.  

Eine extrabudgetäre Förderung der der Grund- und Versichertenpauschalen, die im Rahmen 
der offenen Sprechstunde abgerechnet werden, ist zudem nicht geboten, da Vertragsärzte 
bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden je Woche anbieten und die Er-
höhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der Ver-
tragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 
Sprechstunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet ihr Sprechstundenangebot 
umzustrukturieren. 

Sollte der Gesetzgeber jedoch an seinem Regelungsvorschlag festhalten, muss auf die erheb-
lichen Umsetzungsprobleme dieser Regelungen hingewiesen werden: 

 

1. Bislang kann in der Regel jede Leistung eindeutig der MGV oder der EGV zugeordnet wer-
den. Insbesondere mit den in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 (neu) genannten 
Leistungen wären zukünftig potenziell sämtliche damit verbundenen Gebührenordnungs-
positionen sowohl in der MGV als auch in der EGV abrechenbar. Damit würde es zu erheb-
lichen Folgeänderungen bei der Abrechnungserstellung, Abrechnungsprüfung und Hono-
rarverteilung mit entsprechend hohem bürokratischem Mehraufwand kommen. Zudem 
würden auch die zwingend erforderlichen Verfahren zur Bereinigung z. B. aufgrund von 
Selektivverträgen oder aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung sowie zur 
Bestimmung der MGV-relevanten Veränderung der Morbiditätsstruktur zu weiterem büro-
kratischem Mehraufwand führen. 
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2. Nach derzeitigem Stand würde die Neuregelung in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 SGB V 
dazu führen, dass potenziell alle in einem durch die Terminservicestelle oder durch einen 
Hausarzt vermittelten Behandlungsfall erbrachten Leistungen einer Arztpraxis (also auch 
von Gemeinschaftspraxen), außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergü-
tet würden. Dies stellt einen erheblichen Anreiz zur Mengenausweitung unabhängig von 
dem ursprünglichen Anlass der Terminvermittlung dar. Da die Behandlung einer Krank-
heit, aufgrund der die Terminvermittlung notwendig war, allermeistens nur durch einen 
Arzt durchgeführt wird, sollten, wenn überhaupt, nur die Leistungen im Arztfall außerhalb 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden. Die Überprüfung der Zuläs-
sigkeit und Richtigkeit der Abrechnung einer erfolgreichen Vermittlung eines dringend er-
forderlichen Behandlungstermins durch die Terminservicestelle wäre jedoch derzeit nicht 
möglich, da die Diagnosen bislang je Behandlungsfall, d.h. je Arztpraxis und nicht je Arzt 
übermittelt werden.  

 

Die Ergänzungen in § 295 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sowie in § 295 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V 
„die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin vermittelt wurde“ sind nur sinnvoll, wenn 
ein Bezug zu einem Arztfall vorhanden wäre; die Einführung eines Arztfalles in der Abrech-
nung wäre daher zur Umsetzung der vorgesehenen Regelungen zwingend erforderlich.  

Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leis-
tungsstruktur in § 87 deutlich vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruk-
tur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wird, um das Reformziel - den Zugang gesetzlich 
Versicherter zur ambulanten Versorgung zu verbessern - zu erreichen. Die Neufassung des § 
87a Absatz 3 wird daher in dieser Form abgelehnt und stattdessen auf die vorgeschlagenen 
Maßnahmen (vgl. Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 40 Buchstabe b) bis 41 Buchstabe a)) des 
GKV-Spitzenverbandes verwiesen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Wird an der Neuregelung des § 87a Absatz 3 trotz der benannten Mängel festgehalten, soll-
ten zumindest folgende Änderungen vorgenommen werden: 

 

Änderung in § 87a Absatz 3: 

In § 295 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Behandlungsfall“ durch „Arztfall“ ersetzt. (s. Stel-
lungnahme zu Nummer 99 Buchstabe c). 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe a) 

§ 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 (Bereinigung der MGV aufgrund extrabudgetärer Vergütung der durch 
Terminservicestellen sowie Hausärzte vermittelten Behandlungsfälle) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In den Sätzen 7 und 8 der Neufassung des § 87a Absatz 3 werden die regionalen Vertrags-
partner verpflichtet, in den Vereinbarungen nach § 87a Absatz 3 Satz 1 die morbiditätsbe-
dingte Gesamtvergütung um die extrabudgetär vergüteten Leistungen nach § 87a Absatz 3 
Satz 5 Nummer 3 und 4 unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungs-
quoten des Vorjahresquartals, begrenzt auf ein Jahr ab Inkrafttreten der Vergütungsregelun-
gen zu bereinigen. 

 

B) Stellungnahme 

Zunächst ist zu begrüßen, dass eine explizite Bereinigungsregelung in den Gesetzentwurf 
aufgenommen worden ist. Die Begrenzung der Bereinigung der MGV auf das erste Jahr des 
Inkrafttretens ist allerdings problematisch, weil dies zu einer Unterbereinigung der MGV 
führt. 

Gerade unmittelbar nach Inkrafttreten von neuen Vergütungs- und Verfahrensregelungen 
entwickelt sich die damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemäß 
zunächst weit von einem „Sättigungsgrad“ entfernt. Dies ist bspw. auch bei Einführung von 
neuen Leistungen so. Dabei ist i.d.R. von einem Anwachsen des Leistungsbedarfs für einen 
Zeitraum von mehreren Jahren auszugehen. Die Ärzte und Kassenärztlichen Vereinigungen 
werden sich auf die neuen Regelungen und damit zusammenhängend ggf. auch neue Verfah-
ren vorbereiten müssen. Dies gilt bspw. für die durch das TSVG erforderliche Neuaufstellung 
der Terminservice-Stellen (TSS), die nun ganztägig erreichbar sein müssen und auch fachlich 
erweiterte Aufgaben übernehmen müssen, bspw. die Unterstützung des Versicherten bei der 
Suche nach einem Hausarzt oder die Anwendung eines standardisierten Ersteinschätzungs-
verfahrens. Insbesondere der letztere Punkt wird auch die Einstellung von neuem Personal er-
fordern. Weiterhin soll ein digitales Angebot zur Vermittlung von Behandlungsterminen sowie 
von Akutfällen aufgebaut werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch die Einfüh-
rung einer bundesweiten einheitlichen Rufnummer der Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung 
sukzessive ansteigen wird und auch hierdurch die Anzahl der Vermittlungen ansteigen wird.  
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Erst nach einigen Jahren wird die Anzahl der über die TSS vermittelten Behandlungsfälle daher 
einen Sättigungsgrad erreicht haben. Dies gilt auch für Fälle nach § 73 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2. 

Eine nur einmalige Bereinigung zu Beginn des Inkrafttretens einer extrabudgetären Vergü-
tung würde bedeuten, dass ein erheblicher Teil der extrabudgetär erbrachten Leistungen - 
dies kann durchaus der überwiegende Teil der perspektivisch relevanten Leistungsmenge 
gemäß § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 sein - nicht aus der MGV bereinigt wird. Die 
Folge wäre eine unsachgerechte dauerhafte Doppelfinanzierung dieser Leistungen. Die durch 
das TSVG bewirkten Mehrbelastungen für die Krankenkassen und die Versicherten wären er-
heblich höher als derzeit von der Bundesregierung geschätzt. So ist allein für die Leistungen 
nach § 87a Absatz 3 Nummer 4 von einer Unterbereinigung der MGV in Höhe von basiswirk-
sam ca. 170 Mio. Euro auszugehen. Es ist daher dringend erforderlich, die Bereinigung konti-
nuierlich durchzuführen bzw. frühestens nach fünf Jahren zu beenden. 

Bei der Bereinigung der MGV sind die arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des Vor-
jahresquartals zu berücksichtigen. Diese sind den Krankenkassen durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss nach Absatz 5 Satz 7 
zu beschließenden Vorgaben nachzuweisen. Es wird vorgeschlagen, die nach Absatz 5 Satz 7 
zu beschließenden Vorgaben dazu näher zu spezifizieren. Die Auszahlungsquoten können 
zudem von den Kassenärztlichen Vereinigungen autonom beeinflusst werden. Zur Vermei-
dung von Anreizen zur Minimierung von Bereinigungsbeträgen sollten die arztgruppenspezi-
fischen Auszahlungsquoten daher auf die jeweiligen Vorjahresquartale der ab Inkrafttreten 
der neuen Vergütungsregelungen ersten vier Quartale eingefroren werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 87a Absatz 3 werden die Sätze 7 und 8 folgendermaßen gefasst: 

„Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung in den Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 3 und 4 
genannten Leistungen unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungsquo-
ten des jeweiligen Vorjahresquartals der ab Inkrafttreten der neuen Vergütungsregelungen 
ersten vier Quartale, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Kranken-
kassen nachzuweisen sind, zu bereinigen. Dabei haben sie die vom Bewertungsausschuss zu 
beschließenden Vorgaben nach Absatz 5 Satz 7 zu berücksichtigen, in denen auch Vorgaben 
für den Nachweis der bei der Bereinigung zu berücksichtigenden arztgruppenspezifischen 
Auszahlungsquoten festzulegen sind und in denen die Dauer der Bereinigung auf mindestens 
5 Jahre begrenzt werden kann.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe b) 

§ 87a Abs. 4 Satz 5 - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur wird mit der 
Einführung verbindlicher Regelungen gemäß § 295 Absatz 4 zur Vergabe und Übermittlung 
von Diagnoseschlüsseln dahingehend angepasst, dass die Veränderung der Morbiditätsstruk-
tur ab dem Jahr 2028 allein auf der Grundlage der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
vereinbart wird. 

 

B) Stellungnahme 

Zwar wird allgemein davon ausgegangen, dass mit der Einführung verbindlicher Regelungen 
zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln mit Wirkung ab dem Jahr 2022 gemäß 
der Neuregelung von § 295 Absatz 4 eine Verbesserung der Qualität der ärztlich kodierten 
Diagnosen herbeigeführt wird. Es ist jedoch derzeit noch nicht absehbar, ob und in welchem 
Umfang sich diese hierdurch tatsächlich verbessert. Somit ist nicht sichergestellt, dass bei ei-
ner Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur einzig auf der Grundlage der Be-
handlungsdiagnosen ausschließlich die tatsächliche Morbiditätsstrukturveränderung vergütet 
wird und nicht auch Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen. Dazu kann es allein schon durch die jährliche Aktualisierung der verbind-
lichen Kodierregelungen kommen. Wenn ab dem Jahr 2028 regional keine Gewichtung der di-
agnosebezogenen Veränderungsrate mit der demografischen Veränderungsrate mehr vorge-
nommen werden soll, muss der Bewertungsausschuss zwingend dauerhaft etwaige Kodieref-
fekte ermitteln und bei der Feststellung der diagnosebezogenen Veränderungsrate kompen-
sieren (vgl. Ausführungen zu Art 1 Nr. 44 c) cc)). 

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa)  

§ 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a). 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 87a Abs. 5 Satz 7 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a). 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc) 

§ 87a Abs. 5 Satz 11 und 12 - Regelungen zur Bereinigung von Kodiereffekten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Neben den redaktionellen Verweisänderungen in den Doppelbuchstaben aa) und bb) wird in 
Doppelbuchstabe cc) der Bewertungsausschuss beauftragt, die durch die Einführung verbind-
licher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln ab dem Jahr 2022 
entstehenden Kodiereffekte bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
zu bereinigen und dazu ein entsprechendes Verfahren zu beschließen. Diese Bereinigung soll 
der Bewertungsausschuss jedoch nur in den Jahren 2024 bis 2026 vornehmen, in denen die 
Daten des Jahres 2022 bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten Ver-
wendung finden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Auftrag an den Bewertungsausschuss, auftretende Kodiereffekte bei der Berechnung der 
diagnosebezogenen Veränderungsraten zu bereinigen, wird ausdrücklich begrüßt. Dieser 
Auftrag muss jedoch weiter gefasst und darf zeitlich nicht beschränkt werden. 

Aufgrund der in der Neuregelung von § 295 Absatz 4 vorgesehenen jährlichen Aktualisierung 
der verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln wird es 
kontinuierlich zu Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen kommen. Völlig offen ist zudem derzeit der Einfluss der ebenfalls im 
nächsten Jahrzehnt zu erwartenden Umstellungseffekte aufgrund der Einführung der ICD-
Version 11. Darüber hinaus gibt es – wie bereits heute – weitere Gründe für Veränderungen 
der Diagnosekodierung, die nicht mit einer Veränderung der behandelten Morbidität einher 
gehen, zum Beispiel durch Anpassungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab hinsichtlich der 
Präzisierung von Abrechnungsvoraussetzungen zur Behandlung konkreter Erkrankungsbilder. 

Auch vor dem Jahr 2022 gibt es offensichtliche Kodierveränderungen, die sich z. B. in außer-
gewöhnlich starken Veränderungen der Prävalenz bestimmter Diagnosen in kurzen Zeitspan-
nen oder großen Abweichungen von der aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwar-
tenden Morbiditätsstrukturveränderung bzw. von der tatsächlichen Veränderung der Menge 
abgerechneter Leistungen zeigen. Diese sollten bereits jetzt bei der Berechnung der diagno-
sebezogenen Veränderungsraten kompensiert werden, um die Veränderung der Morbiditäts-
struktur besser abzubilden. 
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C) Änderungsvorschlag  

An § 87a Absatz 5 werden folgende Sätze 11 und 12 angefügt: 

„Die durch das Institut des Bewertungsausschusses nach Satz 3 insbesondere auf der Grund-
lage von Behandlungsdiagnosen zu errechnenden Veränderungsraten sind um Kodiereffekte 
zu bereinigen, die insbesondere durch die Einführung und jährliche Aktualisierung der ver-
bindlichen Regelungen nach § 295 Absatz 4 Satz 3 zur Vergabe und Übermittlung der 
Schlüssel nach § 295 Absatz 1 Satz 5 ausgelöst werden können. Hierzu hat der Bewertungs-
ausschuss ein entsprechendes Verfahren zu beschließen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 45  

§ 87b Abs. 4 Satz 1 – Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung eines Verweises. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Verweisänderung wird nun sachgerecht auf § 87b Absatz 2 Satz 3 statt zuvor auf Satz 
2 verwiesen, der besonders förderungswürdige Praxisnetze benennt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 46 

§ 87d – Vergütung vertragsärztlicher Leistungen im Jahr 2012 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelungen zum § 87d werden ersatzlos gestrichen. Sie beinhaltet Regelungen zur Ver-
gütung von vertragsärztlichen Leistungen, die ausschließlich das Jahr 2012 betreffen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Streichung ist sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 47  

§ 87e – Zahlungsanspruch bei Mehrkosten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V können zukünftig auch in der kieferorthopädi-
schen Versorgung Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte abgerechnet 
werden. Aus diesem Grund wird § 87e Satz 1 entsprechend ergänzt.  

 

B) Stellungnahme  

Nach § 87e ist Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2 und jetzt 
neu nach § 29 Abs. 5 SGB V sowie nach § 55 Abs. 4 die Gebührenordnung für Zahnärzte. Der 
Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten für Mehrleistungen 
nach § 29 Abs. 5 sowie nach § 55 Abs. 4 ist nach § 87e Satz 2 auf das 2,3fache des Gebüh-
rensatzes begrenzt. Nach § 87e Satz 3 ist bei Mehrkosten für lichthärtende Composite-
Füllungen im Seitenzahnbereich nach § 28 Abs. 2 Satz 2 höchstens das 3,5fache des Gebüh-
rensatzes der Gebührenordnung für Zahnärzte berechnungsfähig. Die Steigerungssätze be-
ziehen sich noch auf die Bewertungen in der bis zum 31.12.2011 geltenden GOZ. In der ab 
dem 01.01.2012 geltenden GOZ wurden die Punktzahlen für Kronen und Brücken sowie für 
adhäsiv befestigte Composite-Füllungen jedoch deutlich erhöht, sodass die derzeit für Mehr-
leistungen nach § 55 Abs. 4 SGB V sowie für Leistungen nach § 87e Satz 2 SGB V vorgesehe-
nen Begrenzungen zu gegenüber dem BEMA deutlich erhöhten Honoraren führen. Aus diesem 
Grund sind die Gebührensätze entsprechend auf das 1,7 fache bzw. bei Composite-Füllungen 
auf das 2,3 fache zu begrenzen. Durch die Sätze 4 und 5 des § 87e SGB V werden die zuvor 
genannten Begrenzungen des Gebührensatzes wieder aufgehoben, sodass die Sätze 2 und 3 
keine Wirkung entfalten. Dies hat zur Folge, dass die Vereinbarung höherer Gebührensätze 
als der in § 87e Satz 2 und 3 genannten Steigerungssätze möglich ist. Wenn man schon da-
ran festhalten möchte, dass mehrkostenfähige Leistungen nach der GOZ abgerechnet werden 
können, ist zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung eine dauerhafte und 
auf das 1,7 fache bzw. bei Composite-Füllungen auf das 2,3 fache Begrenzung der Gebüh-
rensätze in das SGB V aufzunehmen und die Sätze 4 und 5 ersatzlos zu streichen. 
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C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst: 

„In § 87e Satz 1 wird nach der Angabe „§ 28 Absatz 2 Satz 2“ die Angabe „, § 29 Absatz 5“ 
eingefügt. § 87e Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: „Der Zahlungsanspruch des Ver-
tragszahnarztes gegenüber dem Versicherten ist bei den für diese Mehrkosten zugrunde lie-
genden Leistungen auf das 1,7fache des Gebührensatzes der GOZ begrenzt. Bei Mehrkosten 
für lichthärtende Composite Füllungen in Schicht- und Ätztechnik im Seitenzahnbereich nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 2 ist höchstens das 2,3fache des Gebührensatzes berechnungsfähig. Die 
Sätze 4 und 5 werden gestrichen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 48 

§ 89 - Schiedswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorschrift des § 89 SGB V zu den Schiedsämtern im vertrags(zahn)ärztlichen Bereich soll 
im Interesse einer übersichtlichen und möglichst einheitlichen Regelungssystematik im Zuge 
der Einrichtung des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nach § 89a SGB V neu 
strukturiert werden. Hinsichtlich der Bestimmung der unparteiischen Mitglieder für den Fall 
der Nichteinigung zwischen den beteiligten Organisationen ist eine Abkehr vom bisher prak-
tizierten Losverfahren zugunsten einer Bestimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde 
vorgesehen.  

 

B) Stellungnahme 

Das mit der Änderung verfolgte Ziel, eine weitgehende Parallelität von § 89 SGB V zur neu 
geschaffenen Regelung des § 89a SGB V herzustellen, wird befürwortet. Durch die vorgese-
henen Änderungen wird insbesondere die Übersichtlichkeit der Norm verbessert. Gegenüber 
dem Gesetzentwurf werden jedoch folgende Änderungen vorgeschlagen: 

1. Bestimmung der Vertreter 

Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die entsendenden Or-
ganisationen nicht zustande kommt, soll nach Absatz 5 Satz 7 eine Bestellung durch die Auf-
sichtsbehörde erfolgen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde nur ergänzend erfolgt, soweit eine Bestellung durch die Organi-
sationen nicht zustande gekommen ist. 

2. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder 

Für den Fall der Nichteinigung der Parteien über die unparteiischen Mitglieder sehen sowohl 
§ 89 als auch § 89a SGB V eine Bestimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde vor. Die-
se wird aus denselben Erwägungen wie bei § 89a SGB V auch hier abgelehnt. Insoweit wird 
ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen.  

Stattdessen ist das bereits bisher in § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren beizubehalten, al-
lerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Ein solches Losverfahren belässt den Partei-
en entsprechend dem Grundgedanken der gemeinsamen Selbstverwaltung auch für den Fall 
der Nichteinigung die Einflussnahme auf die Bestimmung der unparteiischen Mitglieder durch 
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die Benennung von Kandidaten für die nicht besetzten Ämter. Ein solches Vorgehen für den 
Fall der Nichteinigung stellt das mildere Mittel im Vergleich zur Bestimmung durch die Auf-
sichtsbehörde dar. Hinzu kommt, dass die Akzeptanz der von der Aufsichtsbehörde be-
stimmten Unparteiischen nicht notwendigerweise größer sein wird als die von gelosten Un-
parteiischen.  

Die Amtszeit von gelosten Unparteiischen sollte – wie bisher – auf ein Jahr begrenzt sein. 
Weiterhin ist vorzusehen, dass ein geloster unparteiischer Vorsitzender oder geloste unpar-
teiische Mitglieder in der unmittelbar folgenden Amtsperiode nicht erneut aufgrund eines 
Losverfahrens Mitglied des Schiedsamtes sein können. Dies dient ebenfalls der Erhöhung der 
Akzeptanz. Nicht ausgeschlossen ist dagegen, dass ein zunächst geloster Unparteiischer für 
die unmittelbar folgende Amtszeit einvernehmlich von den Vertragsparteien benannt wird. 
Auf diese Weise kann ein Unparteiischer, der aufgrund seiner Amtsführung von allen Seiten 
akzeptiert wird, sein Amt fortführen. Es ist zu erwarten, dass die Einigungsbereitschaft der 
Vertragsparteien durch die Kombination einer kurzen Amtszeit mit einem Ausschluss bereits 
per Los bestellter Unparteiischer gefördert wird. 

3. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen 

Nach § 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sit-
zungen der Schiedsämter umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klarge-
stellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf die Teil-
nahme an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsamtes erstreckt, weil die 
Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Beschlussfassung die 
offene Meinungsäußerung und Kompromissfindung behindern kann. Für die Schiedsstellen ist 
dies ausdrücklich in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 der Schiedsstellenverordnung vorgese-
hen. Eine vergleichbare Regelung ist in § 18 der Schiedsamtsverordnung aufzunehmen.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen. 

4. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen 

Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, 
wenn innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens keine Entscheidung zustande 
gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit von Schiedsverfah-
ren nicht gerecht. Gerade in Verfahren, in denen es um die Festsetzung zahlreicher Vertrags-
bestandteile geht, wie z. B. bei den Schiedsverfahren zur Vereinheitlichung der Bundesman-
telverträge im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich, kann eine Frist von drei Monaten gege-
benenfalls schon aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Streitgegenstandes nicht 
eingehalten werden, ohne dass den Parteien oder den Unparteiischen der Vorwurf einer Ver-
zögerung oder gar Blockade zu machen ist. Um der Aufsichtsbehörde in dieser Situation eine 
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flexible Handhabung zu ermöglichen, sollte lediglich eine Möglichkeit zur Fristsetzung vor-
gesehen werden. 

Die Regelung, wonach die unparteiischen Mitglieder des Schiedsamts nach Ablauf der durch 
die Aufsichtsbehörde gesetzten Frist den Vertragsinhalt allein festlegen, wird abgelehnt. In-
soweit kann ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen werden. Zwar ent-
steht bei drei unparteiischen Mitgliedern im Unterschied zur Regelung in § 89a SGB V nicht 
die Situation, dass es de facto zu einer Alleinentscheidung des unparteiischen Vorsitzenden 
kommt. Doch bleibt es beim grundlegenden Einwand, dass entsprechend dem Grundkonzept 
der gemeinsamen Selbstverwaltung die Entscheidung bei den Parteien bleiben sollte, zumal 
Fristüberschreitungen nicht notwendig auf Blockadehaltungen der Organisationen zurückge-
hen müssen, sondern in der besonderen Komplexität des Regelungsgegenstandes begründet 
sein können.  

5. Schiedsämter Zahntechnik 

Im Hinblick auf die Schiedsämter im Bereich Zahntechnik auf Bundes- und Landesebene (Ab-
sätze 12 und 13 des Gesetzentwurfs) greift die Anordnung der entsprechenden Geltung der 
Absätze 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 Sätze 3, 4 und 5 zu kurz. Da sich hier in Bezug auf die Beset-
zung des Gremiums vergleichbare Probleme wie bei den übrigen Schiedsämtern ergeben 
können, ist ein Verweis auch auf Absatz 5 Sätze 4 bis 7 sachgerecht. Im Hinblick auf die zu-
ständigen Aufsichtsbehörden ist für das Schiedsamt auf Landesebene anstelle von Absatz 10 
Satz 3 (Zuständigkeit des BMG) auf Absatz 10 Sätze 1 und 2 (Zuständigkeit der Landesbehör-
den) zu verweisen. 

Absatz 13 Satz 3 sieht für die Landesschiedsämter im Bereich Zahntechnik - im Unterschied 
zum auf Bundesebene geltenden Absatz 12 Satz 3 - keine entsprechende Anwendung der 
aufgrund des Absatzes 11 erlassenen Schiedsamtsverordnung vor. Absatz 13 Satz 3 sollte 
daher um eine entsprechende Regelung ergänzt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 48 zu § 89 SGB V wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 5 Satz 7 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für 
das jeweilige Schiedsamt zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, 
nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat und diese Frist 
abgelaufen ist.“ 
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2.  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren 
Stellvertreter sollen sich die Vertragsparteien einigen. § 213 Absatz 2 in der bis zum 31. 
Dezember 2018 geltenden Fassung gilt für die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen entsprechend. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet 
das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustande gekommen 
ist, findet ein separater Losgang statt, in dem die Parteien jeweils einen Kandidaten be-
nennen. Die Amtsdauer beträgt bei Bestimmung durch Los ein Jahr. Wurde der unpar-
teiische Vorsitzende oder ein unparteiisches Mitglied aufgrund eines Losverfahrens be-
stellt, kann dieselbe Person in der unmittelbar folgenden Amtszeit nicht erneut durch 
ein Losverfahren für das Schiedsamt ausgewählt werden. Die unparteiischen Mitglieder 
und deren Stellvertreter gelten als bestellt, sobald sie sich den beteiligten Vertragspar-
teien gegenüber zur Amtsübernahme bereit erklärt haben.“ 

3 Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen. 

4. Absatz 12 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 und Absatz 10 
Sätze 3, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung 
entsprechend. 

7. Absatz 13 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 sowie Absatz 10 
Sätze 1, 2, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverord-
nung entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 48 

§ 89a - Sektorübergreifendes Schiedsgremium 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit einem neuen sektorenübergreifenden Entscheidungsgremium zur Konfliktlösung bei 
dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern 
und der Krankenkassenseite sollen Kompetenzen gebündelt, die bisher zum Teil unter-
schiedlichen Regelungen vereinheitlicht, und eine sachgemäße, interessengerechte und zügi-
ge Konfliktlösung sichergestellt werden. 

Das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V soll aus je zwei Vertretern der 
Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser, ergänzt durch einen unpar-
teiischen Vorsitzenden und ein weiteres unparteiisches Mitglied, bestehen. Alle Mitglieder 
verfügen über je eine Stimme, wobei Entscheidungen mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen 
getroffen werden. Für den Fall des Nichterreichens dieses Quorums ist eine Entscheidung al-
lein durch die beiden Unparteiischen vorgesehen, wobei bei Uneinigkeit die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag gibt.  

Nach der Neuregelung bestellt das Bundesministerium für Gesundheit als Aufsichtsbehörde 
den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter, wenn 
sich die Vertragsparteien über die Benennung der Mitglieder nicht einigen. Diese Regelung 
ersetzt das bisher z. B. für die Schiedsämter nach § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren. 

Auf der Bundesebene sollen dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium folgende Ent-
scheidungen übertragen werden: 

 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V),  
 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement bei stationärer medizinischer Rehabilitation 

(§§ 40 Abs. 2, 41 Abs. 1 Satz 4 SGB V), 
 Höhe der Meldevergütung Krebsregister (§ 65c Abs. 6 SGB V),  
 Umfang und Durchführung der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

(§ 75a Abs. 4 SGB V),  
 Katalog und Vergütung für ambulantes Operieren (§ 115b Abs. 1 SGB V),  
 Vergütung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 

SGB V),  
 Vereinbarung über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens in der ambulanten 

spezialärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 12), 
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 Vereinbarung über die Patientengruppen in Hochschulambulanzen (§ 117 Abs. 1 Satz 
5),  

 Vereinbarung über psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 Abs. 2 SGB V),  
 Vereinbarung über geriatrische Institutsambulanzen (§ 118a Abs. 2 SGB V) und 
 Vereinbarung zu einem bundesweiten Verzeichnis in Krankenhäusern und ihren Am-

bulanzen tätiger Ärzte (§ 293 Abs. 7 SGB V).  

Den sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene sollen folgende Aufgaben zu-
gewiesen werden: 

 Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN (§ 64c Abs. 1 SGB V),  
 dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Kranken-

häusern und Vertragsärzten (§ 115 SGB V) und  
 Vergütung bei Erprobung von Untersuchung und Behandlungsmethoden (§ 137e Abs. 

4 SGB V). 
 

B) Stellungnahme 

Die Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundes- und Landesebene 
wird im Grundsatz befürwortet. Die Zielsetzung des Gremiums ist insbesondere im Rahmen 
neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätzlich zu be-
grüßen.  

Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind aber 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforde-
rungen an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitglieder und 
der Regelung zur Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums sind An-
passungen notwendig.  

1. Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 

Die Interessen der Versichertengemeinschaft müssen auch in Schiedsverfahren angemessen 
Berücksichtigung finden. Die vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektoren-
übergreifende Schiedsgremium ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht. 

Dem Schiedsgremium werden zahlreiche Entscheidungen übertragen, die unmittelbar vergü-
tungsrelevant sind; weitere Regelungen können zumindest mittelbar vergütungsrelevant sein. 
Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und die Krankenhausseite regelmäßig 
ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst hohen Vergütung. Problematisch ist daher, 
dass die Kostenträgerseite sich nach dem aktuellen Entwurf im Rahmen des regulären Ver-
fahrens selbst dann nicht gegen die Leistungserbringerseite durchsetzen kann, wenn sie bei-
de unparteiische Mitglieder von ihrer Position überzeugt hat. Als Beispiel für einen Verfah-
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rensgegenstand, bei dem für die Leistungserbringerseite übereinstimmend ein Anreiz zur 
Durchsetzung einer möglichst hohen Vergütung zulasten der Kostenträger besteht, kann der 
Vertrag zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Abs. 6 SGB V dienen. 
Ein identisches Konfliktpotential besteht im Hinblick auf einheitliche Vergütungen für Kran-
kenhäuser und Vertragsärzte beim ambulanten Operieren nach § 115b SGB V.  

Um ein solches Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu beheben, ist eine paritäti-
sche Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums mit Vertretern der Kostenträ-
ger- und Leistungserbringerseite erforderlich. So kann den gegenläufigen Interessen beider 
Seiten angemessen Rechnung getragen werden. Daher ist die Zahl der Mitglieder der Kran-
kenkassen spiegelbildlich zur Leistungserbringerseite auf vier zu erhöhen. So wird sicherge-
stellt, dass Leistungserbringer und Kostenträger über gleiche Stimmgewichte verfügen und 
tatsächlich eine gleichmäßige Berücksichtigung der beteiligten Interessen möglich ist.  

Zur Ermöglichung einer zügigen und effizienten Konfliktlösung ist es in diesem Zusammen-
hang zudem sachgerecht, die Positionen der beiden Unparteiischen durch eine Verdopplung 
des Gewichts ihrer Stimmen zu stärken und zugleich auf das Erfordernis einer Zweidrittel-
mehrheit zu verzichten (vgl. nachfolgend unter 2.). 

2. Mehrheitsanforderungen und Stärkung der unparteiischen Mitglieder 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt die erhebliche Gefahr, dass sich 
keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen 
Mitglieder von ihrer Position überzeugt, wird (wie dargestellt) die erforderliche Mehrheit ver-
fehlt. Bei Unerreichbarkeit einer Zweidrittelmehrheit sieht der Entwurf zur Vermeidung einer 
„Sackgassensituation“ eine Entscheidung allein durch die beiden unparteiischen Mitglieder 
vor.  

Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
die Vermeidung eines vertragslosen Zustands ist, erscheint eine Zweidrittelmehrheit weder 
erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Entscheidungen zu 
verhindern statt sie zu ermöglichen. Entscheidungen sollten daher bereits mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen herbeigeführt werden können. 

Um beim Übergang auf eine einfache Mehrheit zu vermeiden, dass eine Partei allzu leicht 
überstimmt werden kann, kann eine Verdoppelung der Stimmen der beiden unparteiischen 
Mitglieder vorgenommen werden. Die zwei unparteiischen Mitglieder würden damit über vier 
der insgesamt zwölf Stimmen verfügen und somit gleichberechtigt neben Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern (ebenfalls je vier Stimmen) an der Entscheidungsfindung mitwirken. 
Durch dieses stärkere Stimmgewicht der Unparteiischen wäre im Sinne des Minderheiten-
schutzes insbesondere sichergestellt, dass auch eine der beiden Leistungserbringerparteien 
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alleine obsiegen kann, wenn sie beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position überzeugt. 
Weiterer unparteiischer Mitglieder im Schiedsgremium bedarf es dafür nicht. 

Da Stimmenthaltungen nicht zulässig sind und im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag gibt, wäre bei Entscheidung mit einfacher Mehrheit auch die im 
Entwurf für Pattsituationen vorgesehene Entscheidung allein durch die beiden unparteiischen 
Mitglieder (Absatz 9) nicht mehr erforderlich und könnte ersatzlos wegfallen. Dies entspricht 
nicht zuletzt auch dem Grundprinzip der gemeinsamen Selbstverwaltung, da die Vertragspar-
teien auch bei knappen Mehrheitsverhältnissen weiter an der Entscheidungsfindung beteiligt 
bleiben.  

Vermieden werden kann auf diese Weise auch die angesichts der Regelung des Absatz 9 Satz 
3 faktisch bestehende Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden, die sich nach dem Ge-
setzentwurf bei Verfehlen einer Zweidrittelmehrheit ergibt und die dem Vorsitzenden stets 
die Option geben würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehr-
heitsfähige Lösung zu suchen. Eine solche Alleinentscheidungsbefugnis widerspricht dem ei-
gentlichen Sinn des Schiedsverfahrens, auf eine Konfliktlösung hinzuwirken.  

3. Bestimmung der Vertreter 

Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die Organisationen 
nicht zustande kommt, ist in Absatz 5 Satz 5 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde 
vorgesehen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung durch die Aufsichtsbe-
hörde nur ergänzend erfolgt, soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande 
gekommen ist. 

4. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Bestimmung der Unparteiischen durch die 
Aufsichtsbehörde wird vom GKV-Spitzenverband kritisch gesehen. Es ist nicht erkennbar, 
dass die Akzeptanz eines durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmten unparteiischen 
Mitglieds stärker gegeben ist als eines mittels Losverfahren gezogenen Mitglieds. Denn im 
Rahmen des Losverfahrens erfolgt die Entscheidung über die Bestellung zugunsten eines von 
den Vertragsparteien vorgeschlagenen Mitglieds. Die Aufsichtsbehörde ist bei ihrer Bestel-
lung hingegen völlig frei. Dadurch kann zwar möglicherweise die Unparteilichkeit der Mitglie-
der gesichert werden. Die Akzeptanz durch die Vertragsparteien wird hingegen nicht ge-
stärkt.  

Das Losverfahren ist prinzipiell ein sachgerechter Entscheidungsmechanismus, weil es die 
Entscheidung über die Bestellung der Mitglieder den Selbstverwaltungspartnern überlässt. Um 
zukünftig eine stringente und einheitliche Konfliktlösung sicherzustellen, sollte es jedoch 
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bzgl. Amtszeit und Ausschlüssen der Bestellung modifiziert werden. Wie nach geltendem 
Recht ist eine auf ein Jahr verkürzte Amtszeit der durch Los gezogenen Mitglieder sinnvoll. 
Denn den Vertragsparteien wird damit nach einem Jahr erneut die Gelegenheit gegeben, sich 
über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande und müssen die jeweiligen Mitglieder abermals durch Losverfahren bestimmt werden, 
ist eine erneute Bestellung des bereits durch Losverfahren bestimmten Mitglieds für eine 
Amtsperiode ausgeschlossen. Es ist zu erwarten, dass die Einigungsbereitschaft der Ver-
tragsparteien durch die Kombination einer kurzen Amtszeit mit einem Ausschluss bereits per 
Los bestellter Unparteiischer gefördert wird. 

5. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen 

Nach § 89a Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sit-
zungen des Schiedsgremiums umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klar-
gestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf die Teil-
nahme an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsgremiums erstreckt, weil 
die Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Beschlussfassung 
die offene Meinungsäußerung und Kompromissfindung behindern kann. Für die Schiedsstel-
len ist dies ausdrücklich in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 der Schiedsstellenverordnung vor-
gesehen. Eine vergleichbare Regelung ist in § 18 der Schiedsamtsverordnung aufzunehmen.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen. 

6. Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 

§ 89a Abs. 8 Satz 1 SGB V bestimmt, dass das sektorenübergreifende Schiedsgremium be-
schlussfähig ist, wenn alle Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Im Fall der Be-
schlussunfähigkeit ist das Schiedsgremium in einer zweiten Sitzung beschlussfähig, wenn der 
unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied bzw. deren Stellvertreter 
sowie mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Es 
genügt somit die Anwesenheit von insgesamt fünf Mitgliedern. In diesem Fall wäre das Gre-
mium zwar beschlussfähig, könnte aber die vorgegebene Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder (6 Stimmen; Absatz 3 Satz 1) nicht erreichen. 

Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie oben vorge-
schlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen werden. In diesem 
Fall wäre in einer zweiten Sitzung die Beschlussfähigkeiten gegeben, wenn die Hälfte der Mit-
glieder des Schiedsgremiums oder deren Stellvertreter einschließlich des unparteiischen Vor-
sitzenden oder dessen Stellvertreters anwesend sind. Ist auch in dieser Sitzung keine Be-
schlussfähigkeit gegeben, entscheiden, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, die unparteiischen 
Mitglieder des Schiedsgremiums allein.  
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7. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen 

Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, 
wenn innerhalb von drei Monaten nach Einleitung des Verfahrens keine Entscheidung zustan-
de gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit der dem sekto-
renübergreifenden Schiedsgremium übertragenen Aufgaben nicht gerecht. Gerade in Verfah-
ren, in denen es um die Festsetzung zahlreicher Vertragsbestandteile oder die Entwicklung 
komplexer Vergütungsregelungen wie in § 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V geht, kann eine Frist 
von drei Monaten gegebenenfalls bereits aufgrund des Umfangs und der Komplexität des 
Streitstoffes nicht eingehalten werden, ohne dass den Parteien oder den Unparteiischen der 
Vorwurf einer Verzögerung oder gar Blockade zu machen wäre. Um der Aufsichtsbehörde in 
dieser Situation eine flexible Handhabung zu ermöglichen, sollte daher lediglich eine Mög-
lichkeit zur Fristsetzung vorgesehen werden. 

Der für das Verstreichen der gesetzten Frist vorgesehene Übergang der Entscheidungsbefug-
nis allein auf die Unparteiischen wird abgelehnt. Ob ein sachlicher Grund für die Nichteinhal-
tung der Frist besteht (z. B. die Komplexität der zu entscheidenden Fragen oder noch ausste-
hende Datenerhebungen oder Gutachten), kann bei der vorgesehenen Regelung nicht berück-
sichtigt werden. Ein solcher Automatismus ist weder sachgerecht noch erforderlich. Nach der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Zweidrittelmehrheit könnte tatsächlich eine Situation eintre-
ten, in der in dem Schiedsgremium nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht wer-
den konnte. Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie 
oben vorgeschlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen wer-
den.  

Auf diesem Weg kann zudem die bereits oben kritisierte faktische Alleinentscheidungsbefug-
nis des Vorsitzenden vermieden werden, die dem Vorsitzenden stets die Option eröffnen 
würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehrheitsfähige Lösung 
zu suchen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 48 zu § 89a SGB V wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 und Absatz 4 werden jeweils die Wörter „mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen der Mitglieder“ gestrichen. 

2. In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „aus“ die Wörter „vier Vertretern der Kranken-
kassen,“ eingefügt und nach dem Wort „Ärzte“ das Komma und die Wörter „der Kranken-
kassen“ gestrichen.  
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3. Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für 
das sektorenübergreifende Schiedsgremium zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter 
und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat 
und diese Frist abgelaufen ist.“ 

4. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„Über den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter 
sollen sich die Parteien einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet 
das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustande gekommen 
ist, findet ein separater Losgang statt, in dem die Parteien jeweils einen Kandidaten be-
nennen. Die Amtsdauer beträgt bei Bestimmung durch Los ein Jahr. Wurde der unparteii-
sche Vorsitzende oder das weitere unparteiische Mitglied aufgrund eines Losverfahrens 
bestellt, kann dieselbe Person in der unmittelbar folgenden Amtszeit nicht erneut durch 
ein Losverfahren für das Schiedsgremium ausgewählt werden. Die unparteiischen Mitglie-
der und deren Stellvertreter gelten als bestellt, sobald sie sich den beteiligten Vertrags-
parteien gegenüber zur Amtsübernahme bereit erklärt haben.“ 

5. Absatz 7 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Der unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied haben je zwei 
Stimmen, die übrigen Mitglieder je eine Stimme.“ 

6. An Absatz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt: 

„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
unparteiischen Vorsitzenden den Ausschlag.“ 

7. Absatz 8 Satz 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:  

„Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Sitzung innerhalb von 14 Kalendertagen seit 
der ersteinberufenen Sitzung einzuberufen. Auf dieser erneuten Sitzung ist die Be-
schlussfähigkeit gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder des Schiedsgremiums oder de-
ren stimmberechtigte Stellvertreter einschließlich des unparteiischen Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters anwesend sind. Ist auch in der erneuten Sitzung keine Beschlussfä-
higkeit gegeben, setzen die anwesenden unparteiischen Mitglieder des sektorenübergrei-
fenden Schiedsgremiums den Vertragsinhalt fest.“ 

8. Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 49 

§ 90 Abs. 4 Satz 3 – Landesausschüsse 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden in den Landesausschüssen um ein Antragsrecht erweitert. Das An-
tragsrecht bezieht sich dabei auf den geänderten § 103 SGB V, in dem den Landesbehörden 
die Möglichkeit eingeräumt wird ländliche oder strukturschwache Gebiete eines Planungsbe-
reiches zu bestimmen, die auf Antrag der Landesbehörden von Zulassungsbeschränkungen 
auszunehmen sind.  

 
B) Stellungnahme 

Das Antragsrecht korrespondiert mit der Änderung in § 103 und ist insofern folgerichtig. Zur 
inhaltlichen Bewertung siehe Stellungnahme zu Nr. 55. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 50 Buchstabe a) 

§ 91 Abs. 2 – Gemeinsamer Bundesausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung der Vergütungen der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich 
durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindexes zulässig ist. Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der 
Dauer der Amtszeit unzulässig sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbe-
hörde die Möglichkeit eingeräumt, eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen 
für die Zukunftssicherung sollen nur auf der Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zu-
lässig sein. Für finanzielle Zuwendungen, die die Unparteiischen von Dritten erhalten, wird 
eine Transparenzpflicht gegenüber den Trägerorganisationen des G-BA geregelt. Diese Zu-
wendungen sind entweder auf die Vergütungen der Unparteiischen anzurechnen oder an den 
G-BA abzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 50 b)  
§ 91 Abs. 11– Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  
Folgeänderung zu der vorgesehenen Neuregelung zur Finanzierung von Erprobungsstudien ge-
mäß § 137e Abs. 6 SGB V. 
 
B) Stellungnahme 
S. Nr. 78 ff. 
 
C) Änderungsvorschlag  
Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 51 Buchstabe a) 

§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 werden nach der Angabe „§ 27a Absatz 1“ die Wörter „sowie 
die Kryokonservierung nach § 27a Absatz 4“ eingefügt. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 51 Buchstabe b) 

§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird neu geregelt, dass der G-BA künftig in Richtlinien Regelungen für eine gestufte und 
gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforde-
rungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte 
und psychologischen Psychotherapeuten beschließt.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sehr zu begrüßen. Gerade im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung 
stellt es eine besondere Herausforderung dar, den Patienten zeitnah eine Behandlungsoption 
zur Verfügung zu stellen, die ihrem individuellen Behandlungsbedarf bestmöglich entspricht. 
Ein strukturiertes Versorgungssystem kann zum einen gewährleisten, dass die Patienten in 
der für sie richtigen Versorgungsstufe versorgt werden und gleichzeitig Wartezeiten reduzie-
ren. Wartezeiten auf die geeignete Therapie entstehen heute auch dadurch, dass die Patien-
ten im Krankheitsfall auf eine weitestgehend ungesteuerte psychotherapeutische Versorgung 
treffen, in der es im Wesentlichen dem Zufall überlassen ist, ob sie ein geeignetes Versor-
gungsangebot finden und die Möglichkeit erhalten ihren Versorgungsbedarf zeitnah zu reali-
sieren. Für den Krankheitsverlauf kann das deutlich negative Auswirkungen haben, wie län-
gere Krankheitsepisoden, schlechtere Behandlungsergebnisse oder vermeidbare Rezidive. Ein 
gestuftes, strukturiertes Versorgungskonzept kann viele der aktuell bestehenden Versor-
gungsprobleme lösen und dazu beitragen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der psychothe-
rapeutischen Versorgung maßgeblich zu verbessern, gerade da heute – abgesehen vom Gut-
achterverfahren – in der psychotherapeutischen Versorgung keine Qualitätssicherung exis-
tiert. An dieser Stelle besonders gefragt ist die Leistung derjenigen Ärzte und Therapeuten, 
die nicht nur den Blick auf die Psyche, sondern auch einen qualifizierten Blick auf das somati-
sche Geschehen sicherstellen können. Bereits heute sind in der Versorgung vielseitige poten-
zielle Koordinatoren tätig, zu nennen sind hier in erster Linie ärztliche Psychotherapeuten, 
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärzte für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)  

§ 95 Abs. 1a Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird geregelt, dass auch anerkannte Praxisnetze in unterversorgten oder von Unterversor-
gung bedrohten Regionen MVZs gründen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Da Praxisnetze sich jedoch in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins gründen können (§ 3 Nr. 4 Rahmenvorgabe für die Anerkennung von 
Praxisnetzen nach § 87b Abs. 4 SGB V), ist es von zentraler Bedeutung, dass MVZs auch wei-
terhin nur in den vorgesehenen Rechtsformen gemäß § 95 Abs. 1a Satz 1, zweiter Halbsatz 
SGB V gegründet werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 1a Satz 2 ff. – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Berechtigung zur Gründung von Medizi-
nischen Versorgungszentren neu geregelt und erheblich eingeschränkt. Damit sollte der Ent-
wicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versorgungszentren immer häufiger 
von Investoren gegründet werden, die allein Kapitalinteressen verfolgen und keinen fachli-
chen Bezug zur medizinischen Versorgung haben. Nicht bewährt hat sich die uneinge-
schränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 
in den Gründerkreis eines Medizinischen Versorgungszentrums. So hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapitalinvestoren ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur 
vertragsärztlichen Versorgung Arztsitze nach § 126 Absatz 3 aufkaufen, um hierüber Zugang 
zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten. 

Um der neuen Entwicklung entgegenzuwirken, wird die Möglichkeit zur Gründung von medi-
zinischen Versorgungszentren für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Ab-
satz 3 auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt.  

 
B) Stellungnahme 

Diese und weitere Bestimmungen zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelas-
senen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Es geht 
dem Gesetzgeber bei der vorgesehenen Regelung darum, den Einfluss von Kapitalinvestoren 
ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung auf die Gründung und 
den Betrieb von MVZs (Dialyseeinrichtungen) zu begrenzen. Die Änderung wird begrüßt. Je-
doch wird auch die Notwendigkeit gesehen, weitere Regelungen zu treffen. Ähnlich wie bei 
Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen soll bei allen zugelassenen Trägern nach § 95 
Absatz 1a Satz 1 SGB V der Entwicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versor-
gungszentren marktbeherrschend werden. Hierzu soll die Zulassung von medizinischen Ver-
sorgungszentren auf den jeweiligen K(Z)V-Bezirk in dem der nach § 95 Absatz 1a Satz 1 SGB 
V zugelassene Träger seinen Sitz hat und im Bereich der fachärztlichen Versorgung auf einen 
Versorgungsanteil von 25 Prozent innerhalb der jeweiligen Facharztgruppe begrenzt werden. 
Aus Gründen der Sicherstellung der vertrags(zahn-)ärztlichen Versorgung kann der Zulas-
sungsausschuss hierzu Ausnahmen beschließen. Der Bestandsschutz für bereits zugelassene 
medizinische Versorgungszentren soll weiterhin gelten.  
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C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nummer 52 ist Buchstabe a wie folgt zu ändern: 

a) In Doppelbuchstabe bb ist nach dem einzufügenden Satz 2 folgender Satz einzufügen: 

„Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von zugelassenen Trägern nach 
Satz 1 gegründet wurden, ist auf den jeweiligen KV-Bezirk, in dem der Träger seinen Sitz hat, 
begrenzt; der Zulassungsausschuss kann hierzu aus Gründen der vertragsärztlichen Versor-
gung Ausnahmen festlegen. Die Regelung gemäß Satz 3 gilt gleichermaßen für medizinische 
Versorgungszentren, in denen zahnärztliche Leistungen erbracht werden sollen. Krankenhäu-
ser können ein medizinisches Versorgungszentrum, in dem zahnärztliche Leistungen er-
bracht werden sollen, darüber hinaus nur dann gründen, wenn das Krankenhaus durch das 
Vorhalten einer Zahnklinik oder einer Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie einen fachli-
chen Bezug zum zahnmedizinischen Versorgungszentrum aufweist.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) cc)  

§ 95 Abs. 1a Satz 2 Voraussetzungen und Formen der Teilnahme von Ärzten und Zahnärzten an 
der Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im bisherigen Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die 
Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von Erbringern nicht ärztlicher Dialy-
seleistungen nach § 126 Absatz 3 gegründet wurden und am … [einsetzen: Datum des Tages 
der Verkündung] bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von ihrem Versorgungsangebot 
unverändert fort“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme  

Nicht bewährt hat sich die uneingeschränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher 
Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 in den Gründerkreis eines Medizinischen Versor-
gungszentrums. So hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapitalinvestoren 
ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung Arztsitze nach § 126 
Absatz 3 aufkaufen, um hierüber Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten. Neu 
im aktuellen Gesetzentwurf ist hier der Verweis auf die Erbringer nicht ärztliche Dialyseleis-
tungen, die ihre Leistungen außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung erbringen und de-
ren Gründung in der Vergangenheit liegt; diesen MVZs wird ein Bestandsschutz gewährleistet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 2 Satz 6 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber nimmt hier eine klarstellende redaktionelle Änderung im § 95 Abs. 2 Satz 6 
vor, indem er auf die alternativen Möglichkeiten von selbstschuldnerischen Bürgschaftserklä-
rungen und anderen Sicherheitsleistungen im Zuge der Gründung von Medizinischen Versor-
gungszentren hinweist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung zielt darauf ab, die Zulassung von MVZs zu vereinfachen, indem klargestellt 
wird, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft und die Sicherheitsleistungen nach § 232 BGB 
gleichwertig und optional nebeneinander stehen. Die Frage der Sicherheitsleistungen ist ins-
besondere für Kommunen relevant, die die Absicht haben, Eigeneinrichtungen als Kommune 
separat oder zusammen mit Partnern MVZs einzurichten. 

Die Regelung erleichtert insbesondere Kommunen die Einrichtung von Versorgungszentren 
und ist deshalb aus Kassensicht positiv zu bewerten. Bislang war seitens der Kommunen die 
Frage der Ausgestaltung der Sicherheitsleistungen eine wesentliche Hürde zu einem Engage-
ment. 

Aus Sicht der Krankenkassen ist die Klarstellung zu befürworten. Jedoch sollte in Absatz 2 ei-
ne Ergänzung aufgenommen werden, die regelt, dass dem Zulassungsausschuss die Eigen-
tümerstrukturen des Antragstellers offengelegt werden. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass ggf. bestehende Interessenskonflikte unerkannt bleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nr. 52 b) aa) wird folgender Satz angefügt: 

Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 (neu) eingefügt: „Dem Zulassungsausschuss sind die Ei-
gentümerstrukturen des Antragsstellers durch diesen offen zu legen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 2 Satz 9 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es geht bei dieser Neuregelung um die angemessene Berücksichtigung von niedergelassenen 
oder (auch in MVZs) angestellten Ärzten, die einen hälftigen oder als Angestellte einen zeit-
bezogenen (Teil)Versorgungsauftrag haben, bei der Anordnung von Zulassungsbeschränkun-
gen gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung (Verpflichtung der Zulassungsausschüsse) korrespondiert mit der Absicht des 
Gesetzgebers, dem G-BA Gestaltungspielräume bei der Versorgungsplanung zu ermöglichen, 
indem Versorgungsanteile für einzelne Fachgruppen bzw. Untergruppen von Fachgruppen 
definiert werden können. Der Vorschlag ist sachgerecht und wird positiv gesehen. 

Darüber hinaus sollte jedoch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die gebotene Vielfalt 
der Leistungserbringer gefährdet wird, weil medizinische Versorgungszentren in einzelnen 
Planungsbereichen eine monopolartige Stellung erlangen und damit nach ihren Vorstellungen 
und wirtschaftlichen Interessen die Versorgung prägen können. Aus diesem Grunde sollte ei-
ne Regelung ergänzt werden, die die marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens oder 
der Gesamtheit von Unternehmen beschränkt. Der Regelungsvorschlag orientiert sich an § 18 
Abs. 4 und 6 GWB. Ein Aussetzen dieser Regelung muss in unterversorgten und von Unter-
versorgung bedrohten Planungsbereichen möglich sein. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b ist nach Doppelbuchstabe bb folgender Doppelbuchsta-
be cc anzufügen: 

„cc) Anträge auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmi-
gung der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum 
sind abzulehnen, wenn das medizinische Versorgungszentrum oder eine Gesamtheit von MVZ 
eine marktbeherrschende Stellung erlangen. Eine marktbeherrschende Stellung wird ange-
nommen, wenn  
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1. 1. ein oder mehrere medizinische Versorgungszentren unter gleicher Trägerschaft mehr als 
40 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsbereiches inne hat 

2. 2. drei oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen einen Markt-
anteil von 50 Prozent erreichen, 

3. 3. fünf oder weniger Unternehmen zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.  
Ausnahmen der Regelung gemäß Satz 10 sind für Gebiete, für die der Landesausschuss Un-
terversorgung oder drohende Unterversorgung festgestellt hat, zulässig.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 3 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Beschreibung des Versorgungsauftrages als „voll“ oder „hälftig“ wird an dieser Stelle ge-
strichen. Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur Änderung der Zulassungsverord-
nung-Vertragsärzte. Bisher sah § 95 Abs. 3 Satz 6 in Übereinstimmung mit § 19 Ärzte-ZV 
vor, dass Vertragsärzte entweder einen vollen oder hälftigen Versorgungsauftrag haben. Nun 
wird Ärzten, die einen vollen Versorgungsauftrag im Umfang von 25 Sprechstunden nicht er-
füllen können oder möchten, ermöglicht, diesen auch um ein Viertel zu reduzieren. Damit 
gäbe es künftig Versorgungsaufträge im Umfang von 1,0, 0,75 oder 0,5 Vollversorgungsauf-
trägen.   

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers die vertragsärztliche Tätigkeit 
und die Möglichkeiten der ärztlichen Berufsausübung weiter zu Flexibilisieren. Der Vorschlag 
ist sachgerecht und wird positiv gesehen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 3 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 4 werden bundesweite Vorgaben zur Prüfung des durch 
die Vertragsärzte erbrachten Versorgungsauftrages durch die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen getroffen. Die Prüfung soll insbesondere anhand abgerechneter Fälle und anhand der 
Gebührenordnungspositionen mit Angaben für den zur ärztlichen Leistungserbringung erfor-
derlichen Zeitaufwand gemäß § 87 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz erfolgen. 

 

B) Stellungnahme 

In der Vergangenheit sind die Kassenärztlichen Vereinigungen nur sehr bedingt und wenn, 
dann sehr heterogen ihrer Verpflichtung nachgekommen, zu prüfen, ob und inwieweit Ver-
tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten ihren Versorgungsauftrag erfüllen. Das liegt u. a. 
anderem daran, dass Prüfaufträge in den KV-Regionen sehr unterschiedlich gehandhabt wur-
den, da hierfür keine bundeseinheitliche Regelung vorlag. Die Regelung zielt auf eine (bun-
desweite) Vereinheitlichung des Prüfauftrages und ist zu begrüßen.  

Allerdings ist bei der vorgesehenen Prüfung zu berücksichtigen, dass die im EBM hinterlegten 
Zeiten gemäß § 87 Abs. 21 nicht geeignet sind um die Sprechzeiten einer Arztpraxis zu er-
mitteln und zu prüfen, ob die geforderten 25 Sprechstunden für einen vollen Versorgungs-
auftrag eingehalten werden. Der EBM sieht Prüf- und Kalkulationszeiten vor, die in erster Li-
nie der Plausibilisierung der vertragsärztlichen Abrechnung dienen. Darüber hinaus liegen für 
einen erheblichen Anteil von Leistungen im EBM keine Prüf- oder Kalkulationszeiten vor. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Prüfung kann anhand von Fallzahlen und der Einhaltung der Sprechstundenzeiten erfol-
gen. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich den mit der vertragsärztlichen Zulassung ver-
bundenen Versorgungsauftrag in Umfang und Inhalt konkreter zu definieren. Eine Anpassung 
des Zulassungsumfangs kann erst erfolgen, wenn die vertragsärztlichen Pflichten verletzt 
wurden. Um dies zu beurteilen, müssten diese zunächst entsprechend konkretisiert werden 
und zwar hinsichtlich der Erwartungswerte des Kollektivvertrages insbesondere zu Sprech-
stundenzeiten, Arbeitszeiten für die GKV, Fallzahlen und dem Leistungsspektrum.  
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Während es in der Vergangenheit ausreichend war, das ärztliche Weiterbildungsrecht als Re-
gulativ für den Inhalt der angebotenen Versorgung zu verwenden, ist dies mit zunehmender 
Spezialisierung der Ärzte zunehmend weniger der Fall. Die Arztgruppendefinition der Bedarf-
splanung kann die ärztliche Spezialisierung nicht nachvollziehen. Vielmehr muss künftig zwi-
schen berufsrechtlicher Qualifikation und dem Inhalt von vertragsärztlichen Versorgungsauf-
trägen unterschieden werden. Nicht alles wozu ein Arzt im Rahmen seiner Aus- und Weiter-
bildung befähigt wird, ist für die ambulante Versorgung sinnvoll. Insbesondere ist es i.d.R. 
nicht hilfreich, wenn Ärzte ihr Leistungsspektrum zu stark einschränken und ihr Versor-
gungsangebot auf wenige Einzelleistungen konzentrieren. Grundsätzliche Vorgaben zum 
Versorgungsinhalt und -umfang sollte der G-BA im Rahmen der Bedarfsplanungsrichtlinie 
vorgeben. Die konkrete Ausgestaltung sollte durch die Zulassungsausschüsse auf Landes-
ebene erfolgen.     
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc 

§ 95 Abs. 3 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber präzisiert die Vorgaben zur Übermittlung der Prüfergebnisse zur Wahrneh-
mung des Versorgungsauftrages, indem er den Zeitraum der Übermittlung neu festlegt.  

 

B) Stellungnahme 

Es geht auch bei dieser Regelung um die Vereinheitlichung der Prüfung der Erfüllung der Ver-
sorgungsverpflichtungen und deren Übermittlung an die aufsichtführenden Stellen. Die Rege-
lung könnte zu einer größeren Transparenz im Leistungsgeschehen beitragen und ist deshalb 
aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstaben d) und e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anpassung von § 19 Ärzte-ZV nach der Ärz-
ten künftig auch die Möglichkeit offen steht, ihren Versorgungsauftrag nicht nur auf einen 
hälftigen, sondern auch auf einen drei Viertel umfassenden Versorgungsauftrag zu beschrän-
ken. Als Folge hiervon kann der Zulassungsausschuss künftig auch beschließen, dass nur ein 
Viertel der Zulassung ruht oder entzogen wird.   

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 6 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Da die Gründungsvoraussetzungen nicht nur bei der Gründung, sondern dauerhaft bestehen 
müssen, wäre einem MVZ die Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzung 
länger als 6 Monate nicht besteht. Dies gilt für Praxisnetze entsprechend. Das würde bedeu-
ten, dass ein Praxisnetzt ein MVZ wegen drohender oder bestehender Unterversorgung grün-
den kann, seine Zulassung jedoch verliert, wenn durch seine Gründung die bestehende oder 
drohende Unterversorgung beseitigt würde. Daher stellt der Gesetzgeber klar, dass die Grün-
dungsvoraussetzung für bereits errichtete Praxisnetze gewahrt bleibt, auch wenn die beste-
hende oder drohende Unterversorgung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr existiert.    

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe cc) 

§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber legt mit der Einfügung nach Absatz 6 Satz 4 fest, dass die Gründungsvo-
raussetzung für MVZs weiterhin vorliegt, soweit angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile 
der vorher dort tätigen Ärzte übernehmen, und solange die vormals angestellten Ärzte in 
dem Medizinischen Versorgungszentrum tätig sind. 

 

B) Stellungnahme 

MVZs müsste nach geltendem Recht die Zulassung entzogen werden, wenn Gründungsvo-
raussetzungen nicht mehr gegeben sind, weil beispielsweise die Gründer (etwa altersbedingt) 
ausscheiden. Dem will der Gesetzgeber mit einer Regelung entgegenwirken, die einen Wei-
terbetrieb ermöglicht, wenn sich im Rahmen des MVZs tätige Ärzte für eine Weiterarbeit ent-
scheiden. Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen ist die mit der Regelung verbundene 
Verstetigung der ambulanten Leistungserbringung eher kritisch zu sehen, weil in diesem 
Kontext u. a. keine Bedarfsprüfung vor dem Weiterbetrieb eines MVZs erfolgt. 

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen müsste deshalb in den § 95 Absatz 6 eine Rege-
lung zur Bedarfsprüfung aufgenommen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Zu ergänzen ist § 95 Absatz 6 Satz 7 (neu):  

„Unbeschadet des Weiterbestehens der Gründungsvoraussetzungen im Sinne von Satz 5 ist 
bei Ausscheiden der Gründungsgesellschafter zu prüfen, ob auch weiterhin eine Versor-
gungsnotwendigkeit besteht.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe dd) 
§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis wird als Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 1a angepasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe f) 

§ 95 Abs. 7 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vom Gesetzgeber ergänzte Regelung zur Zulassung legt fest, dass – wie bisher auch in 
§ 19 Absatz 3 der Ärzte-ZV ausgewiesen - zwischen Erteilung einer Zulassung und Aufnah-
me der Versorgungstätigkeit ein Zeitraum von weniger als 3 Monaten einzuhalten ist.  

 

B) Stellungnahme 

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit einer Entscheidung vom September 2016 das Fehlen 
einer ausreichenden Rechtsgrundlage für eine Bestimmung (§ 19 Absatz 3) der Ärzte-ZV ge-
rügt. Mit einer Aufnahme der bisher in der Ärzte-ZV angesiedelten Bestimmung zur Zulas-
sung in einem von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Planungsbereich in das SGB V 
kommt der Gesetzgeber der Rüge des BVG nach. 

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Aufnahme dieser Regelung sachge-
recht. Darüber hinaus wird jedoch das Erfordernis gesehen, Zulassungen, die in MVZs einge-
bracht werden, auf einen Zeitraum von 30 Jahren zu befristen.2 Der Grund hierfür ist, dass 
gerade in MVZs bei der Neuanstellung von Ärzten keine vollumfängliche Prüfung des Versor-
gungsbedarfs vorgenommen wird und damit eine Perpetuierung der Versorgungstrukturen 
angenommen werden muss, die sich ggf. abweichend vom Bedarf entwickeln können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nr 52 f wird folgender Satz ergänzt: 

In Absatz 7 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 (neu) ergänzt: „Die Zulassung eines Medizini-
schen Versorgungszentrums wird darüber hinaus spätestens mit dem Ablauf von 30 Jahren 
nach Zustellung des Beschlusses über die Zulassung im Hinblick auf die Versorgungsnotwen-
digkeit überprüft.“ 

  

                                                 
2 Vgl. Sachverständigenratsgutachten 2018: Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung, S. 100. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe g) 

§ 95 Abs. 9 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber sieht zukünftig vor, dass auch bei der Genehmigung zur Anstellung von 
Ärzten ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 beachtet werden müssen.  

 

B) Stellungnahme 

Es geht hierbei um die Berücksichtigung von Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 bei 
der Anstellung von Ärzten. Die Anpassung ist folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe h) 

§ 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird ein Verweisfehler korrigiert.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 53 

§ 96 Abs. 2a - Zulassungsausschüsse 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber konkretisiert mit dieser Regelung das Mitberatungsrecht der für die Sozial-
versicherung zuständigen obersten Landesbehörden. Das Mitberatungsrecht umfasst Infor-
mationsrechte, das Recht zur Teilnahme an Sitzungen einschließlich der Anwesenheit bei Be-
schlussfassungen sowie das Recht zur Stellung verfahrensleitender Anträge.  

 

B) Stellungnahme 

Die für die Sozialversicherung zuständigen Landesbehörden erhalten mit dieser Regelung ein 
Mitberatungsrecht in den Zulassungsausschüssen für Ärzte Für die in der Regelung aus-
drücklich aufgeführten Verfahren mit besonderer Versorgungsrelevanz.  

Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden verfügen bereits über 
weitreichende Mitwirkungsrechte im Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. Darüber hin-
aus kommt Ihnen eine aufsichtsrechtliche Funktion zu. In den Landesausschüssen besitzen 
sie ein Mitberatungsrecht, das Recht zur Anwesenheit bei Beschlussfassung, eine Aufsichts-
funktion und zu guter Letzt können sie die von den Landesausschüssen aufgestellten Bedarf-
spläne beanstanden (vgl. § 90 Abs. 6 SGB V). Ein darüber hinaus gehendes Mitberatungs- 
und Antragsrecht im Rahmen der Zulassungsausschüsse ist nicht sachgerecht und läuft dem 
Prinzip der Selbstverwaltung in der GKV zuwider. 

Die vorgesehene Regelung führt zu einem nicht sachgerechten Auseinanderfallen von Pla-
nungskompetenz auf der einen Seite und Finanzverantwortung auf der anderen Seite, was 
Fehlanreize zur Folge haben kann und deshalb abzulehnen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung dieser Regelung  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe a)  

§ 101 Abs. 1 Satz 7 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber gibt dem G-BA einen gegenüber dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
abweichenden Zeitraum für die Vereinbarung einer Regelung zur Umsetzung der mit dem 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gesetzlich geforderten Anpassungen der Bedarfsplanung 
vor. Der G-BA soll nunmehr bis zum 01.07.2019 die geforderten Änderungen vornehmen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Änderung zielt der Gesetzentwurf auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA 
aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 
2017. Der G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftliches Gutachten 
an ein Konsortium unter Leitung der LMU, das erst im Herbst 2018 fertig gestellt und am 
20.09.2018 abgenommen wurde. Die Anpassung der Frist für die geforderten Änderungen an 
der Bedarfsplanung erscheint sachlich angemessen; es ist davon auszugehen, dass eine Um-
setzung der Forderungen des Gesetzgebers bis zum 1. Juli 2019 zu erreichen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 184 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe b) 

§ 101 Abs. 1 Satz 8 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber überträgt dem G-BA mit der Regelung nach Satz 8 die Kompetenz, inner-
halb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharztkompetenzen oder Schwer-
punktkompetenzen differenzierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser 
Fachgebiete oder Ärzte mit entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompe-
tenzen festzulegen. Die Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen hat keine 
Auswirkungen auf die für die betreffende Arztgruppe festgesetzten Verhältniszahlen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 101 Absatz 1 erweitert der Gesetzgeber die Steue-
rungsmöglichkeiten des G-BA bei der Bedarfsplanung. Ermöglicht werden explizit nun Defi-
nitionen von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen sowie von Quoten für einzelne 
(Sub)Arztgruppen der Bedarfsplanung bzw. Gruppen von Ärzten mit besonderen Schwer-
punktkompetenzen. Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich diese vorgesehene Erwei-
terung der Handlungskompetenz des G-BA.  

Wünschenswert wäre allerdings eine Präzisierung dieser Regelung, sodass der Gemeinsame 
Bundesausschuss zukünftig ermächtigt wird, auch konkrete Versorgungsaufträge zu definie-
ren. Dieser Aspekt hat in den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen, da im Rahmen der Spezialisierung der Medizin teilweise grundversorgende 
Strukturen fehlen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach § 101 Absatz 1 Satz 8 neu wird folgender Satz angefügt: „Innerhalb bestehender Arzt-
gruppen kann der Gemeinsame Bundesausschuss Versorgungsaufträge definieren. Diese 
können auch zur Quotenbildung herangezogen werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe c) 

§ 101 Abs. 1 Satz 10 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber nimmt hier eine redaktionelle Änderung vor. Im neuen Satz 10 wird nun die 
Nummerierung des Satzes „7“ durch die Angabe „9“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Regelung in § 101 
Abs. 1 Satz 8. Allerdings erscheint die Gesetzesbegründung an dieser Stelle nicht nachvoll-
ziehbar, da lediglich der Satz 8 neu eingefügt wurde und im bisherigen Satz 7 eine Änderung 
vorgenommen wird. Es ist davon auszugehen, dass der bisherige Gesetzestext irrtümlicher-
weise auf Satz 7 statt auf den bisherigen Satz 8 rekurrierte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe a) 

§ 103 Abs. 1 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll den Landesausschüssen zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung ermöglicht 
werden, für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen bereits mit einem Versor-
gungsgrad zwischen 100 und 110 v.H. Zulassungsbeschränkungen anzuordnen. Insgesamt 
dürfen jedoch nicht mehr als 50 v.H. aller Planungsbereiche der jeweiligen Arztgruppe in Zu-
ständigkeit eines Landesausschusses gesperrt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber schafft mit dieser Regelung ein bundesweites Fenster für Neuniederlassun-
gen in den genannten Fächern; er setzt damit die Bedarfsplanung befristet außer Kraft. In 
seiner Begründung für die Regelung und die Auswahl der Fächer verweist der Gesetzgeber 
auf Versorgungsbereiche, in denen „in besonderem Maße über Versorgungs- und Termin-
schwierigkeiten geklagt“ werde. 

Aus Sicht der GKV ist diese Öffnung sehr kritisch zu sehen, denn die Ermöglichung der 
Neuniederlassung wird zu einer weiteren Verschärfung bestehender Fehlverteilungen führen, 
da sich Ärzte, die eine Niederlassung beabsichtigen, gerade in solchen Planungsbereichen 
niederlassen werden, die auch schon heute besonders attraktiv sind. Denkbar wäre prinzipi-
ell, dass die Anzahl der Neuniederlassungen schon aufgrund mangelnden Nachwuchses ge-
rade in diesen Fächern begrenzt bleibt, zumal auch der Zeitraum für Neuniederlassungen 
durch den Gesetzgeber an entsprechende Entscheidungen zur Reform der Bedarfsplanung in 
diesen Fächern durch den G-BA gebunden wird, verlässliche Zahlen liegen hierfür allerdings 
nicht vor. 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Regelung ab, da eine ungesteuerte Nieder-
lassungsmöglichkeit Fehlverteilungen in der vertragsärztlichen Versorgung zur Folge haben 
könnte und damit den Intentionen einer gerechten Verteilung zuwiderläuft. Außerdem fehlen 
dann diejenigen Ärzte, die das Zeitfenster einer ungesteuerten Niederlassung genutzt haben, 
für eine sach- und bedarfsgerechte Versorgung in ländlichen Kreisen geringer Dichte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55  

§ 103 Abs. 1a Satz 2 – Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Zulassungsbeschränkungen wird befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 
an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der Zulassung von 
Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, die sich gegenüber dem Zulassungsausschuss verpflichten, mindestens 80 Pro-
zent ihrer abrechnungsfähigen Leistungen aus dem Bereich der psychiatrischen Leistungen 
zu erbringen, sowie Fachärzten, die der Arztgruppe der Kinderärzte angehören, keine An-
wendung, soweit die Ärzte in den fünf Jahren vor Beantragung der Zulassung nicht an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben. 

 

B) Stellungnahme 

Ein wichtiges Instrument der Bedarfsplanung war in den Jahren 2013 bis 2015 in einigen Be-
zirken der Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, in der hausärztlichen und der all-
gemeinen fachärztlichen Versorgung Zulassungssperren schon ab 100 Prozent Versorgungs-
grad auszusprechen (§ 67 Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL)). Die Regelung wurde auf den 
Zeitraum von 2013 bis 2015 begrenzt, da bisher keine explizite Rechtsgrundlage im SGB V 
besteht und über die Fassung als Übergangsregelung die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 
gewahrt werden sollte. Die Erfahrung bei der temporären Anwendung des § 67 BPL-RL hat 
gezeigt, dass eine Versorgungssteuerung in Richtung weniger gut versorgter Bereiche mög-
lich war. Weiterhin konnte das Stadt-Land-Gefälle durch eine Steuerung und Verteilung hin 
zu den Planungsbereichen außerhalb der Ballungsräume und den Mittelzentren beobachtet 
werden.  

Vor dem Hintergrund, der positiven Ergebnisse durch den zeitweiligen Einsatz, wäre es sinn-
voll, für die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des § 67 BPL-RL eine aus-
drückliche gesetzliche Ermächtigungsnorm zu schaffen. Die Regelung dürfte keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken begegnen, da der Gegenstand des Bedarfsplanungsrechts nicht 
nur die Niederlassung eines Freiberuflers, sondern auch die Gewährleistung einer flächende-
ckenden medizinischen Versorgung für die Versicherten umfasst.  

Die Grundlage für Entscheidungen sind rechnerische Versorgungsgrade, die nach einem 
transparenten und aus der BP-RL abgeleiteten Verfahren ermittelt werden, sofern Handlungs-
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bedarf gesehen wird. Durch die Einschränkung in § 103 Absatz 1a Satz 2 SGB V wird gewähr-
leistet, dass der Häufigkeit einer Anwendung des § 103 Absatz 1a SGB V Grenzen gesetzt 
sind und die aus der BP-RL abzuleitende Systematik der Bedarfsplanung gerade nicht in ein-
zelnen Arztgruppen ausgehöhlt wird.. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen können zum Zweck einer gleich-
mäßigeren Versorgung im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung für einzelne Arztgrup-
pen in einzelnen Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 Pro-
zent Zulassungsbeschränkungen anordnen. Insgesamt dürfen jedoch nicht mehr als 50 Pro-
zent aller Planungsbereiche der jeweiligen Arztgruppe im Zuständigkeitsbereich eines Lan-
desausschusses gesperrt werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe b) 

§ 103 Abs. 3 ff - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber gibt den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden 
die Möglichkeit ländliche oder strukturschwache Teilgebiete eines Planungsbereiches zu be-
stimmen, die auf Ihren Antrag von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind.  

Der Landesausschuss soll arztbezogen die Anzahl der zusätzlichen Zulassungen in den be-
treffenden Gebieten festlegen. Sowohl für die Bestimmung der ländlichen oder struktur-
schwachen Gebiete als auch für die Ermittlung der Fachrichtungen und Anzahl der zusätzli-
chen Zulassungsmöglichkeiten, soll der Landesausschuss unter Beteiligung der für die Sozial-
versicherung zuständigen obersten Landesbehörden allgemeingültig Kriterien aufstellen, die 
den jeweiligen Entscheidungen zugrunde zu legen sind. Der Landesausschuss soll sich dabei 
an den laufenden Raumbeobachtungen und Raumabgrenzungen des BBSR (Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung) orientieren oder eine vergleichbare Abgrenzung ländlicher 
Gebiete durch die für die Landesplanung zuständigen Stellen zugrunde legen. Die zusätzli-
chen Arztsitze sind von den KVen im Einvernehmen mit den Krankenkassen in den Bedarfs-
plänen auszuweisen.   

 

B) Stellungnahme 

Mit dieser Regelung erhalten die Landesbehörden die Möglichkeit in überversorgten Pla-
nungsbereichen Teilgebiete von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und damit zu-
sätzliche Zulassungen zu erwirken.  

Da es schon jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt, auf der Landesebene von den Vorgaben 
der Bundesebene abzuweichen - dazu zählen insbesondere auch die Möglichkeiten Verhält-
niszahlen oder Planungsbereiche anzupassen und damit zusätzliche Sitze einzurichten – ist 
die Zielsetzung dieser Regelung unklar. Bei besonderen Versorgungssituationen innerhalb 
von Planungsbereichen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit über Sonderbedarf oder zu-
sätzlichen lokalen Versorgungsbedarf gezielt in die Angebotssteuerung einzugreifen.  

Aufgrund der bereits bestehenden Regelungen wird kein Handlungsbedarf gesehen, zudem 
führt eine entsprechende Regelung zu einer Schwächung der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im Kollektivvertrag. Ein Zugriffsrecht der Länder auf die Anzahl der Vertragsarztsitze führt zu 
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einem Auseinanderfallen von Planungskompetenz und Finanzverantwortung und wird deshalb 
grundsätzlich abgelehnt.  

Es muss zudem befürchtet werden, dass die Regelung zu einer Verschärfung bereits beste-
hender Allokationsprobleme beiträgt, da mit der Definition „ländlicher oder strukturschwa-
cher Gebiete“ selbst in überversorgten großstädtischen Agglomerationsräumen weitere Sitze 
ausgewiesen werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

a) Streichung dieser Regelung  

Alternativ, falls dem unter Buchstabe a) aufgeführten Änderungsvorschlag nicht entsprochen 
wird: 

b) Einfügung eines neuen Satzes 5 nach dem neuen Satz 4 in Absatz 2: „Hierbei haben die für 
die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss gemäß § 101 Absatz 1 Nummern 3 und 3a SGB V in der Bedarfsplanungs-
Richtlinie aufgestellten Beurteilungsmaßstäbe zu Grunde zu legen und ihren Auftrag gegen-
über dem Landesausschuss zu begründen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe c) 

§ 103 Abs. 3a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht mit dieser Neuregelung dem G-BA, Steuerungsmöglichkeiten 
hinsichtlich besonderer Schwerpunkte vertragsärztlicher Berufsausübung zu verbessern, in-
dem bei der Entscheidung über Nachbesetzungen auf die Weiterführung erwünschter Versor-
gungsschwerpunkte Bezug genommen werden kann. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist im Zusammenhang mit den Regelungen in § 101 Absatz 1 Satz 8 zu verste-
hen: demnach ist ein Nachbesetzungsverfahren auch dann durchzuführen, wenn eine Praxis 
eigentlich aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, die Weiterführung eines Schwer-
punktes aber als wünschenswert angesehen wird. 

So sehr die Intentionen des Gesetzgebers zur Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten des 
G-BA zu begrüßen sind, so problematisch erscheint die mit der Regelung verbundene weitere 
Beschränkung der ohnehin begrenzten Möglichkeiten, überflüssige Arztsitze abzubauen. Die 
Regelung ist damit der von verschiedenen Seiten politisch geforderten Erweiterung der Flexi-
bilität der Bedarfsplanung abträglich, da Versorgungsstrukturen und Versorgungsdisparitäten 
perpetuiert werden. 

In der Bilanz der Bewertung ist diese vorgesehene Regelung abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

§ 103 Absatz 4 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber stimmt mit dieser Folgeänderung den Absatz 4 Satz 2 mit dem neuen Ab-
satz 2 ab. Bei der Regelung in Absatz 2 geht es darum, auch bei einem Verzicht auf eine hälf-
tige Zulassung diesen Sitz unverzüglich wieder auszuschreiben. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Änderung in § 103 Absatzes 2, dass die obersten Landesbehörden in Zu-
kunft ohne Zustimmung der Ärzte und Krankenkassen weitere Sitze in ländlichen Gebieten 
einrichten können. Solche Sitze sind in Zukunft „unverzüglich auszuschreiben“, wie in der Ge-
setzesbegründung ausgeführt wird. 

Der Folgeänderung wird nicht zugestimmt, weil die vorgesehene Änderung in § 103 Absatz 2 
insgesamt abzulehnen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Absatz 4 Satz 5 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber verschärft die bereits bestehende Regelung zur Nachbesetzung von Stellen 
in MVZs, indem er eine bisherige „Kann-Regelung“ zu einem spezifischen Versorgungsbe-
reich in eine verpflichtende Regelung wandelt. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber verpflichtet mit dieser Regelung den Zulassungsausschuss, bei Nachbeset-
zungen Besonderheiten des Versorgungsangebots von Medizinischen Versorgungszentren zu 
berücksichtigen. Bisher handelte es sich um eine „Kann-Regelung“. 

Es geht hierbei vor allem um die Regulierung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten 
und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Der GKV-Spitzenver-
band begrüßt diese Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

§ 103 Abs. 4 Satz 10 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt den bisherigen Satz 10 auf.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 103 Absatz 4 Satz 5.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 103 Abs. 4a Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen 
Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte ihre Zulassung in ein MVZ einbringen, welches an ei-
nem anderen Ort angesiedelt ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ermöglicht Ärzten auch bei Verzicht auf eine bisherige Zulassung zugunsten 
einer Tätigkeit in einem MVZ weiterhin am bisherigen Praxisort tätig zu sein, d.h. ein MVZ 
kann mit dieser Regelung sehr unterschiedliche Versorgungsräume abdecken und der in die 
Unselbständigkeit wechselnde Arzt kann weiterhin in seiner bisherigen Praxis arbeiten. 

Wenn damit auch unter einer planerischen Perspektive die Übersichtlichkeit des Versorgungs-
angebots leidet, könnte mit der Regelung eine größere Verstetigung des vorhandenen Leis-
tungsangebots erreicht werden. Die Regelung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Abs. 4a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber regelt zur Nachbesetzung von Sitzen in Medizinischen Versorgungszentren, 
dass diese ggf. auch im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den 
Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. 

 

B) Stellungnahme 

Medizinische Versorgungszentren müssen zukünftig einen Antrag auf Nachbesetzung von 
Sitzen stellen, die in einem MVZ vakant werden. Der Zulassungsausschuss kann solche Anträ-
ge aus Versorgungsgründen ablehnen.  

Die Regelung beschränkt die bisher weiter gefassten Möglichkeiten der MVZs auf Nachbeset-
zung in sachgerechter Weise. 

Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen im Hinblick auf die Beschränkung 
(Überprüfung der Versorgungsnotwendigkeit) positiv zu bewerten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe f) Buchstabe aa) 

§ 103 Abs. 4b Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen 
Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte als Angestellte in einer anderen Praxis tätig werden, 
welche in einem anderen Planungsbereich angesiedelt ist. 

 

B) Stellungnahme 

Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung zu der im neuen Satz 2 des Absatzes 
4a getroffenen Regelung zum Verzicht von Vertragsärzten in gesperrten Planungskreisen zu-
gunsten einer Anstellung in Arztpraxen in anderen Planungskreisen. Die Änderung erscheint 
sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe f) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Abs. 4b Satz 3 bis 5 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber regelt bei der Nachbesetzung von Sitzen, dass diese ggf. im Fall von Zulas-
sungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden 
können, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist.  

Der Gesetzgeber legt weiterhin fest, dass einem Antrag auf Nachbesetzung stattzugeben ist, 
wenn die Nachbesetzung durch einen Nachfolger erfolgt, der Festlegungen nach § 101 Ab-
satz 1 Satz 8 erfüllt. 

 

B) Stellungnahme 

Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung, die die Bestimmungen zur Nachbeset-
zung von Arztsitzen mit denen von angestellten Ärzten in MVZs egalisieren soll. 

Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen positiv zu bewerten. 

Die Festlegung, dass bei einer erfüllten Quote gemäß § 101 Abs. 1 Satz 8, dem Antrag statt-
zugeben ist, wird hingegen als kritisch gesehen. Die vorgesehene Verpflichtung zur Nachbe-
setzung (Satz 5 neu) erscheint nicht sachgerecht, da keine Prüfung der Versorgungsnotwen-
digkeit erfolgt. 

 

 
C) Änderungsvorschlag  

§ 103 Absatz 4b Satz 5 (neu) wird wie folgt gefasst: 

„Der Zulassungsausschuss hat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, ob der vorgese-
hene Nachfolger ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt. Ergebnis-
se einer Prüfung der Versorgungsnotwendigkeit sind zu berücksichtigen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe a) 

§ 105 Abs. 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt in Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 auf. Diese 
Aufhebung ist darin begründet, dass in Zukunft eine verpflichtende Zahlung von Sicherstel-
lungszuschlägen vorgesehen ist. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei geht es um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 105 Absatz 4 Satz 1, demzu-
folge die KVen verpflichtet werden, Sicherstellungszuschläge bei eingetretener oder drohen-
der Unterversorgung zu zahlen. 

Der GKV-Spitzenverband lehnt eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen 
ab. Es handelt sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Krankenbehandlung stehen. 

Die mit der Änderung verbundene Streichung der Benehmensregelung beim Betrieb von Ei-
geneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen ist ebenso abzulehnen, wie die mit der 
Streichung von Satz 3 vorgesehene Herausnahme der Finanzierung in den Eigeneinrichtungen 
erbrachten ärztlichen Leistungen aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 in Absatz 1 werden beibehalten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)  

§ 105 Abs. 1a Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber führt eine Verpflichtung zur weitergehenden Finanzierung des Strukturfonds 
ein und verdoppelt die zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel. Nunmehr müssen nicht nur 
0,1 Prozent sondern bis höchstens 0,2 Prozent der Gesamtvergütung hierfür zur Verfügung 
stehen. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber macht mit dieser Regelung in § 105 die Finanzierung von Strukturfonds 
verbindlich, erhöht zugleich die Ausstattung (bis zum Doppelten der bisherigen Summe) und 
ergänzt den Verwendungszweck. 

Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Hälfte des zukünftig zudem höheren Betrages für 
den Strukturfonds aufzubringen, ohne eine Mitwirkungsmöglichkeit bei der Verwendung der 
Mittel zu haben. Die Regelung ist abzulehnen, da hiermit bereits bestehende Verpflichtungen 
zur Finanzierung fachfremder Leistungen ausgeweitet würden und darüber hinaus die ohne-
hin eingeschränkten Mitsprachemöglichkeiten der Krankenkassen abgeschafft würden.  

Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds wird auch deshalb abgelehnt, da nicht alle 
Regionen gleichermaßen von den zu adressierenden Strukturproblemen betroffen sind. Gel-
der sollten vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo dringender Bedarf besteht. Das Gießkan-
nenprinzip wird im Ergebnis die Ungleichgewichte eher verstärken, da auch in überversorgten 
Regionen Mittel des Strukturfonds verpflichtend zum Einsatz kommen müssten. Eine Entkop-
pelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unterversorgte Gebiete mit 
der Verpflichtung, zusätzliche Versichertengelder auch in überversorgte Regionen zu lenken, 
konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade in unterversorgten oder von Unterversor-
gung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzustellen, dass zusätzliche Versichertengel-
der zielgerichtet zur Berücksichtigung besonderer regionaler Versorgungsbedürfnisse einge-
setzt werden, sollen die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen ein gleich-
berechtigtes Mitspracherecht erhalten. Darüber hinaus ist die private Krankenversicherung 
(PKV) finanziell in angemessenem Umfang an Fördermaßnahmen zu beteiligen. 
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Bereits heute können die Mittel des Strukturfonds nicht ausgeschöpft werden. Die beabsich-
tigte Festschreibung sowie gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung der zur Verfügung zu 
stellenden Mittel ist daher nicht sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 105 Abs. 1a Satz 2 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Satz 2 werden durch den Gesetzgeber die Wörter „Hat die Kassenärztliche Vereinigung ei-
nen Strukturfonds nach Satz 1 gebildet, durch das Wort „Die“ ersetzt und nach dem Wort „Er-
satzkassen“ das Wort „haben“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Regelung in § 105 Abs. 1a Satz 2. (s.o.) Der GKV-Spitzenverband lehnt 
diese Verpflichtung grundsätzlich deshalb ab, weil es sich hierbei um fachfremde Strukturzu-
schläge handelt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbehandlung stehen. 
Zudem sieht die Regelung keinerlei Mitsprachemöglichkeit bei der Verteilung der Mittel vor. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 105 Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 105 Abs. 1a Satz 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Mittel des Strukturfonds insbesondere für folgende Maß-
nahmen verwendet werden sollen: 

1. Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der Neuniederlassung, bei Praxisübernahmen o-
der bei der Gründung von Zweigpraxen, 

2. Zuschläge zur Vergütung und zur Ausbildung, 

3. Vergabe von Stipendien, 

4. Förderung von Eigenrichtungen nach Absatz 1b und von lokalen Gesundheitszentren für 
die medizinische Grundversorgung, 

5. Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen, 

6. Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt, insbesondere bei 
Verzicht auf einen Nachbesetzungsantrag nach § 103 Abs. 3a Satz 1, und Entschädigungs-
zahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13.  

Der Gesetzgeber legt zudem fest, dass die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel voll-
ständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet wer-
den. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber spezifiziert mit der Regelung die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. 
Mit der Neufassung in die Finanzierung/Förderung durch den Strukturfonds aufgenommen 
wird eine Verwendung für Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung von Eigenein-
richtungen der KVen, Förderung von lokalen Gesundheitszentren, Förderung von Sonderbe-
darfszulassungen, Förderung bei einem freiwilligen Verzicht sowie für Entschädigungszah-
lungen nach § 103 Abs. 3a. 

Aus Sicht der GKV erscheint hierbei u. a. besonders problematisch, dass die Krankenkassen 
nunmehr für Entschädigungszahlungen bei der Aufgabe von Arztsitzen hälftig herangezogen 
werden sollen; bisher war nach § 103 Abs. 3a lediglich die jeweilige KV in der Pflicht. Aber 
auch andere der hier vorgesehenen Maßnahmen erscheinen sachfremd, wie z. B. die auch 
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schon bisher im § 105 Absatz 1a aufgelistete Vergabe von Stipendien an Ärzte und Psycho-
therapeuten, die neue vorgesehene finanzielle Förderung von Sonderbedarfszulassungen und 
die Förderung von Eigeneinrichtungen. Solche Finanzierungen gehört nicht zu den Aufgaben 
der gesetzlichen Krankenkassen. Die Regelung ist abzulehnen, weil Mittel der Beitragszahler 
für sachfremde Kosten aufgewendet werden sollen.  

Zudem will der Gesetzgeber verhindern, dass Mittel des Strukturfonds, die nicht verbraucht 
wurden, wieder an die Krankenkassen zurückfließen oder in die Gesamtvergütung eingehen. 

Für die GKV erscheint diese Regelung zumindest ambivalent, da nicht zwingend davon aus-
gegangen werden kann, dass die mit dem Strukturfonds bereitgestellten Mittel auch aus 
Krankenkassensicht sinnvoll und angemessen eingesetzt werden. Soweit die Landesverbände 
der Krankenkassen und die Ersatzkassen zur Finanzierung des Strukturfonds herangezogen 
werden, muss sichergestellt sein, dass eine Beteiligung der Krankenkassen an der Mittelver-
teilung gewährleistet ist. Das ist mit der hier vorgestellten Regelung nicht zu erreichen. 

Da die den KVen obliegende Sicherstellung der Versorgung mit zusätzlichen finanziellen Mit-
teln der Beitragszahler gewährleistet werden soll, ist es angemessen und sachgerecht, wenn 
nicht für diese Zwecke verausgabte Mittel an die Beitragszahler zurückerstattet werden. 

Darüber hinaus sind die KVen über eingesetzte Mittel des Strukturfonds nicht rechenschafts-
pflichtig. Es besteht keine Transparenz über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Da 
die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung mit zusätzlichen Versichertengeldern 
gefördert wird, sollte zumindest ein Bericht über die Mittelverwendung von den KVen erstellt 
und veröffentlicht werden müssen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Regelung zur Nutzung des Strukturfonds entfällt.  

 

Hilfsweise: Nach § 105 Absatz 1a Satz 3 (neu) Einfügung eines Satz 4: „Bei der Vergabe der 
Mittel haben sich Kassenärztliche Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen 
und die Ersatzkassen abzustimmen.“ 

Zudem ist eine Änderung des neuen Satzes 4 vorzusehen: 

„Es ist sicherzustellen, dass sofern die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel nicht voll-
ständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet wer-
den wurden, die Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Landesverbänden der Kranken-
kassen und den Ersatzkassen erhaltenen Fördermittel zurück zu zahlen haben.“ 
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Anfügung neuer Satz 5: 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen erstellen einen Bericht über die mit Mitteln des Struk-
turfonds getroffenen Maßnahmen. In dem Bericht ist Rechenschaft über die Mittelverwendung 
abzulegen. Der Bericht ist mindestens jährlich zu veröffentlichen.“ 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 207 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe c) 

§ 105 Abs. 1b und 1c – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht mit der Regelung gemäß § 105 Abs. 1b den Kassenärztlichen 
Vereinigungen einen Betrieb von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versor-
gung von Versicherten dienen, oder sich an solchen Einrichtungen beteiligen. Einrichtungen 
können auch durch Kooperationen und gemeinsam mit Krankenhäusern und auch in Form 
von mobilen Praxen, Patientenbussen oder ähnlichen Versorgungsangebotsformen sowie für 
die Durchführung von mobilen oder digitalen Sprechstunden betrieben werden. 

In solchen Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststel-
lung nach § 100 Absatz 1 getroffen hat, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen zum Be-
treiben von Einrichtungen sogar verpflichtet. Für die Vergütung der ärztlichen Leistungen, die 
in den Einrichtungen erbrachten werden, sind die Regelungen nach den §§ 87 bis 87c anzu-
wenden. 

Zudem werden die Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 105 Abs. 1c verpflichtet an dem 
Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen mitzuwirken, sofern dies durch Landesrecht be-
stimmt wird. 

 

B) Stellungnahme 

Zum einen werden hier Möglichkeiten erweitert oder geschaffen, Eigeneinrichtungen seitens 
der KVen einzurichten und zu betreiben auch in Kooperation mit Kommunen, Krankenhäu-
sern etc; zum anderen ist hier eine Verpflichtung der KVen aufgenommen worden, im Fall von 
festgestellter Unterversorgung oder drohender Unterversorgung solche Eigeneinrichtungen 
aufzubauen. Die KVen müssen sich dabei allerdings nicht mehr – wie bisher – mit den Kran-
kenkassen ins Benehmen setzen. Grundsätzlich ist eine Verpflichtung der KVen zur Einrich-
tung von Eigeneinrichtungen zu begrüßen. Allerdings ist kritisch zu bewerten, dass sie sich 
hierbei nicht mehr mit den Krankenkassen abstimmen müssen. Unter Versorgungsgesichts-
punkten erscheint jedoch eine Abstimmung mit den Krankenkassen in jedem Fall sinnvoll, 
wie sie im bisherigen § 105 Absatz 1 Satz 2 auch enthalten war. 

Der Gesetzgeber trifft in Absatz 1c Regelungen, die die Einführung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Versorgung auf dem Lande anstreben. Konkret geht es hierbei um die Einfüh-
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rung und Umsetzung einer sogenannten „Landarztquote“. Die Regelung wird von der GKV be-
fürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 105 Absatz 1b Satz 5 (neu): „Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich bei der Verga-
be der Mittel mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen abzustim-
men.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe d) 

§ 105 Abs. 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt Absatz 3 auf, weil die finanzielle Förderung durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen zukünftig aus Mitteln des Strukturfonds getragen werden soll. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur neuen Nummer 6 in Absatz 1a Satz 3. Da-
nach kann künftig aus Mitteln des Strukturfonds der freiwillige Verzicht auf die Zulassung als 
Vertragsarzt ebenso finanziell gefördert werden wie auch Entschädigungszahlungen im Fall 
einer Entscheidung des Zulassungsausschusses zur Nichtnachbesetzung eines Sitzes. Die 
Änderung ist folgerichtig; der GKV-Spitzenverband lehnt aber die Verpflichtung zum Ausbau 
des Strukturfonds, zur Mittelverteilung und zu den Finanzierungsmodalitäten grundsätzlich 
ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keine Streichung des Absatzes 3. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe e) 

§ 105 Abs. 4 Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber legt fest, dass von der Kassenärztlichen Vereinigung in solchen Gebieten Si-
cherstellungszuschläge an die dort tätigen vertragsärztlichen Leistungserbringer zu zahlen 
sind, wenn der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Feststellung nach § 100 
Absatz 1 oder 3 getroffen hat. Über die Höhe der Sicherstellungszuschläge je Arzt und über 
die Anforderungen an den berechtigten Personenkreis entscheidet der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen. 

 

A) Stellungnahme 

Mit der Regelung wird eine obligatorische Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an solche 
ärztlichen Leistungserbringer eingeführt, die in unterversorgten oder von Unterversorgung 
bedrohten Gebieten tätig sind. Die bisherige Ermessensentscheidung, an der auch die Kran-
kenkassen beteiligt waren, wird damit abgelöst. Die Dauer der Zahlung ist an den Ist-Zustand 
(bestehende oder drohende Unterversorgung) gebunden. Lediglich bezüglich der Höhe der 
Zahlung entscheidet (unter Beteiligung der Krankenkassen) der Landesausschuss. 

Der Gesetzgeber verringert bestehende Spielräume bei der Vergabe von Sicherstellungszu-
schlägen, womit die Krankenkassen in immer stärkerem Maß zur Finanzierung der ambulan-
ten Versorgungsinfrastruktur unter Wegfall jeder Steuerungswirkung in diesem Bereich ver-
pflichtet werden, da am Ende jede Niederlassung mit einem Zuschlag bedacht wird, wenn Un-
terversorgung besteht oder droht. Die Regelung erscheint wegen der verpflichtenden Zahlung 
von Zuschlägen bei unklarer Steuerungswirkung ausgesprochen problematisch und ist 
grundsätzlich abzulehnen. 

Falls der Gesetzgeber auf eine Regelung nicht verzichten kann ist eine Informationspflicht der 
Landesausschüsse gegenüber der Bundesebene (KBV, GKV-SV) vorzusehen. 

 

B) Änderungsvorschlag  

Es erfolgt eine Ergänzung von Absatz 4 Satz 1: 
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„Der Landesauschuss übermittelt jährlich Informationen über Empfänger und Höhe der Zah-
lung von Sicherstellungszuschlägen an den GKV-Spitzenverband und an die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 57  

§ 106a Abs. 4 – Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass in den Vereinbarungen zur Prüfung ärztlicher Leistun-
gen Praxisbesonderheiten zu vereinbaren sind, die auf Antrag bereits vor Durchführung der 
Prüfung anerkannt werden müssen. 

 

B) Stellungnahme 

Bereits jetzt werden in den Prüfvereinbarungen nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V Praxisbeson-
derheiten vereinbart. Diese beziehen sich in der Regel auf Arzneimittel, die mit bestimmten 
Erkrankungen im Zusammenhang stehen. 

Die in der Gesetzesbegründung aufgeführten Beispiele für Praxisbesonderheiten können be-
reits heute - soweit hinreichend substantiiert - in einem Prüfverfahren angeführt werden, um 
Auffälligkeiten in der Leistungserbringung im Verhältnis zum Durchschnitt der Arztgruppe zu 
begründen. Der Gesetzentwurf zielt daher in erster Linie darauf ab, dem Arzt zu ermöglichen, 
Praxisbesonderheiten prospektiv anerkennen zu lassen, um ein Prüfverfahren erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Tatsächlich kann die Annahme sinnvoll sein, dass strukturellen Eigen-
schaften einer Arztpraxis, die keinem schnellen Wandel unterworfen sind, nach erstmaliger 
Feststellung fortbestehen und nicht ständig überprüft werden müssen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 58 Buchstaben a) und b) 

§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Verweise in § 106b SGB V auf den überarbeiteten § 89 
SGB V zu setzen. Eine spezielle Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen ge-
gen Schiedsentscheidungen soll aufgehoben werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassung der Verweise sind redaktionelle und inhaltliche Folgeänderungen zu den Än-
derungen in § 89 SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 45). Die Aufhebung der speziel-
len Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsentscheidungen 
wird durch die Neufassung von § 89 SGB V entbehrlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 59 Buchstabe a) 

§ 106d Absatz 2 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Plausibilität“ ein Komma und werden die Wörter „auf 
Einhaltung der Vorgaben nach § 295 Absatz 4 Satz 3“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme  

Diese Folgeregelung ergänzt die Prüfung der Einhaltung der Prüfmaßstäbe für die verbindli-
chen und bundeseinheitlichen Regelungen für die Vergabe und Dokumentation von Diagno-
sen und Prozeduren im Rahmen der Abrechnungsprüfung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 59b 

§ 106d Absatz 7 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 106d Absatz 7 wird das Wort „Absatz 4b“ durch das Wort „Absatz 4“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Änderung des Verweises 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 60 Buchstabe a) 

§ 114 Abs. 2 - Landesschiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. 
Sofern eine Einigung über die Bestellung des Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen 
Mitglieder der Landesschiedsstelle durch die Organisationen nach § 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V 
nicht zustande kommt, sollen diese gemäß § 89 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzentwurfs durch die 
Aufsicht bestimmt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird abgelehnt. Wie bereits für das Schiedsamt nach § 89 SGB V und das er-
weiterte Schiedsgremium nach § 89a SGB V dargestellt, ist auch für die Landesschiedsstellen 
nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die Aufsichtsbehörde bestimmten unpartei-
ischen Mitglieds stärker gegeben ist als eines mittels Losverfahren gezogenen Mitglieds. 
Denn im Rahmen des Losverfahrens erfolgt die Entscheidung über die Bestellung zugunsten 
eines von den Organisationen vorgeschlagenen Mitglieds. Wie auf Bundesebene wird daher 
auch für die Landesebene bei der Bestellung der unparteiischen Mitglieder für die Landes-
schiedsstelle nach § 114 SGB V ein vereinfachtes und modifiziertes Losverfahren bevorzugt. 

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 60 a) wird wie folgt geändert: 

§ 114 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 3 bis 7 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 60 Buchstabe b) 

§ 114 Abs. 5 - Landesschiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 114 Abs. 5 SGB V soll der Verweis auf die erweiterte Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 
SGB V gestrichen werden.  

  
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, da die Zuständigkeit der bisher in § 115 Abs. 3 
SGB V bestimmten erweiterten Schiedsstelle nun auf das sektorenübergreifende Schiedsgre-
mium nach § 89a SGB V übergeleitet wurde.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61 Buchstabe a) 

§ 115 Abs. 3 - Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach § 115 SGB V kooperieren Krankenkassen und Leistungserbringer im Rahmen dreiseiti-
ger Verträge, für deren Konfliktfall bisher die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V als er-
weiterte Schiedsstelle agierte. Nach der Neuregelung soll im Konfliktfall das sektorenüber-
greifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheiden. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61 Buchstabe b) 

§ 115 Abs. 3a- Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Sonderregelung in § 115a Abs. 3a SGB V wird gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung in § 115a Abs. 3a SGB V ist sachgerecht, da die dort genannte Frist bereits 
abgelaufen ist und für zukünftige Konflikte das sektorenübergreifende Gremium nach § 89a 
SGB V zuständig ist. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 und den dort dargestellten 
Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 62 

§ 115b - Ambulantes Operieren im Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung nach § 115b Abs. 3 SGB V soll im Konfliktfall 
das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden 
Regelungen des § 89a SGB V gelten. Darüber hinaus wird die Vorschrift redaktionell ange-
passt, da die Vereinbarung nach Absatz 1 inzwischen vorliegt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 63 

§ 116b - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Vergütung der Leistungen der ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Absatz 1 Satz 2 SGB V soll im Konfliktfall das 
sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Re-
gelungen des § 89a SGB V gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 64 Buchstaben a) und b) 

§ 117 - Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch Hochschulambulanzen 
nach § 117 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium ent-
scheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Die Regelungen 
zur Besetzung, Beschlussfassung und Ausnahmeregelungen in § 117 Abs. 1 Satz 6 bis 8 
SGB V werden gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 65 Buchstaben a) und b) 

§ 118 - Psychiatrische Institutsambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch psychiatrische Insti-
tutsambulanzen nach § 118 Abs. 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Ent-
scheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V 
gelten. Die Regelungen zur Besetzung und Beschlussfassung in § 118 Abs. 2 Satz 4 und 5 
SGB V werden gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 66  

§ 118a - Geriatrische Institutsambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch geriatrische Institutsam-
bulanzen nach § 118a Abs. 2 Satz 1 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Ent-
scheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V 
gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 67 

§ 120 Abs. 3a Satz 1 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 120 Absatz 3a Satz 1 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5“ durch die Wörter „Absatz 3 
Satz 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Folgeänderung zu § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 neu.  
 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 68  
§ 127 Abs. 4a Satz 2 - Verträge 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass die schriftlich zu dokumentierende Beratung der Leistungs-
erbringer für Versicherte auch elektronisch erfolgen kann.  
 

B) Stellungnahme  
Die Änderung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 69 Buchstaben a) b) c) 

§ 129 - Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt neben der Ergänzung des Titels von § 129 SGB V um das Wort 
Verordnungsermächtigung zwei inhaltliche Änderungen in § 129 SGB V vorzunehmen. 

b) Aufgrund der Neufassung des § 89 SGB V ist die redaktionelle Anpassung eines Verweises 
vorgesehen.  

c) Die Grundlage für die Verordnung über die Schiedsstelle für Arzneimittelversorgung und 
die Arzneimittelabrechnung in § 129 Absatz 10 Satz 2 soll dahingehend neugefasst wer-
den, dass die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder, das Verfahren, das Teilnah-
merecht an den Sitzungen sowie eine Regelung über die Verteilung der Kosten Gegen-
stand dieser Verordnungen sein können. 

 

B) Stellungnahme 

Zu b): 

Auch für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwie-
sen.  

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Absatz 
6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis 
in § 129 Absatz 8 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen. 

Zu c): 

Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an 
den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des 
§ 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der Aufsichtsbe-
hörde zur Teilnahme an den Sitzungen gem. § 8 Abs. 1 Satz 4 Schiedsverordnung (neu) auch 
das Recht zur Anwesenheit bei den Beratungen und der Beschlussfassung. Ein Teilnahme-
recht der Aufsichtsbehörde für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-
Spitzenverband ab. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme zur entsprechenden Neufas-
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sung von § 89 und § 89a und die vorgesehenen Änderungen der Schiedsamtsverordnung 
verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 63 b) wird wie folgt geändert: 

Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 70 Buchstaben a) - c) 

§ 130a – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Derzeit wird der Impfstoffabschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V dadurch ermittelt, dass Prei-
se aus vier wirtschaftlich vergleichbaren Ländern der Europäischen Union für den wirk-
stoffidentischen Impfstoff gewichtet zur Ermittlung eines Referenzpreises herangezogen 
werden. Die Differenz zwischen dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers und 
dem Referenzpreis dient zur Ermittlung der Höhe des Impfstoffabschlags. Der Gesetzgeber 
beabsichtigt nun zwei Änderungen sowie eine Klarstellung beim Impfstoffabschlag vorzu-
nehmen. 

a) Die Referenzländer sollen zukünftig nicht auf die Europäische Union beschränkt bleiben, 
sondern sich auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrecken.  

b) In Ergänzung zum auf Basis der Referenzländer ermittelten Impfstoffabschlag soll zu-
künftig ein Abschlag in Höhe von 5% bzw. 10% bei Grippeimpfstoffen anfallen.  

c) Der Gesetzgeber beabsichtigt klarzustellen, dass für den Fall, dass der Abschlag nach § 
130a Absatz 2 SGB V nicht ermittelt werden kann, der Abschlag nach § 130a Absatz 1 
SGB V in anzuwenden sein soll. 

 

B) Stellungnahme 

Zu a) und c) 

Die vorgesehenen Neuregelungen sind nachvollziehbar und sachgerecht. Der GKV-
Spitzenverband befürwortet beide Regelungen. 

Zu b) 

Grundsätzlich ist die Schaffung eines prozentualen Abschlags auf Impfstoffe in Ergänzung 
zum gewichteten europäischen Referenzpreis sinnvoll. Die Erfahrung mit den anderen ge-
setzlichen Herstellerabschlägen nach § 130a SGB V, insbesondere dem Generikaabschlag 
nach § 130a Absatz 3b SGB V, zeigen jedoch, dass ein Herstellerabschlag nur dann ein effek-
tives Regulierungsinstrument sein kann wenn es mit einem Preismoratorium verbunden wird. 
Neu auf den Markt kommende Generika, die unter die Regelungen des Abschlags fallen, 
kommen in der Regel mit einem zu hohen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers 
in den Markt, in den der Abschlag bereits eingepreist ist. Nach kurzer Zeit im Markt wird, 
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entsprechend der Vorgaben des § 130a Absatz 3b, eine Preissenkung durchgeführt, die den 
pharmazeutischen Unternehmer von der Abführung des Generikaabschlags entbindet. 

Überträgt man diese Erfahrungen auf den Markt für Impfstoffe ist also damit zu rechnen, 
dass die 5% zw. 10% bei Grippeimpfstoffen einfach auf den Abgabepreis aufgeschlagen wer-
den. Nur durch ein Einfrieren der Preise auf einem Niveau, das bereits vor der Einführung der 
Neuregelung galt, macht hier ein strategisches Verhalten unmöglich. Der GKV-
Spitzenverband regt deshalb die Einführung eines Preismoratoriums für Impfstoffe mit Stand 
01.09.2018 an. 

Für Grippeimpfstoffe stellt sich diese Situation noch etwas komplexer dar. Die Impfstoffe 
werden jährlich neu auf den Markt gebracht. Entsprechend können trotz eines Preismoratori-
ums die Abschläge jeweils prospektiv in den Abgabepreis eingepreist werden und die Rege-
lung führt ins Leere. Entsprechend ist es notwendig, eine generische Definition für Grippe-
impfstoffe zu finden, sodass die Preismoratoriumsabschläge sich an der Gesamtheit der so-
genannten Grippeimpfstoffe – unabhängig von der jährlichen Ausbringung – orientieren. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 70 c) wird folgendermaßen gefasst: 

Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Kann der Abschlag nach Satz 1 nicht ermittelt werden, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Für 
Impfstoffe, gilt in analoger Anwendung des Absatzes 3a ein Preismoratorium mit der Maßga-
be, dass der Stichtag 01.September 2018 zu berücksichtigen ist und ein Inflationsausgleich 
ab dem Jahr 2019 möglich ist; saisonale Impfstoffe zur Grippeschutzimpfung gemäß der Vor-
gaben der WHO gelten dabei jahresübergreifend als ein wirkstoffidentischer Impfstoff.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 71 Buchstaben a) - c) 

§ 130b – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharma-
zeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 130b sind drei Neuregelungen vorgesehen: 

a) Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens plant der Gesetzgeber in Form einer 
redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 
(neu) auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V das Losverfahren zur Ermitt-
lung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und der Stellvertreter ab-
zuschaffen und durch die Bestellung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mit-
glieder und deren Stellvertreter nach Fristsetzung durch die Aufsichtsbehörde zu erset-
zen. Anders als nach bisheriger Bestimmung durch Los beträgt die geplante Amtsdauer 
bei Bestellung durch das Bundesministerium nicht mehr nur ein Jahr, sondern vier Jahre. 
Neben dieser Neuregelung soll zukünftig auch das Bundesministerium für Gesundheit an 
der Beratung und Beschlussfassung der Schiedsstelle teilnehmen können. Hintergrund 
hierfür soll sein, dass die Konfliktlösung oft erst in der Beratung und Beschlussfassung 
der Schiedsstelle erfolge, während in der mündlichen Verhandlung lediglich Ausgangspo-
sitionen der Parteien dargestellt würden. 

b) In Anknüpfung an die Neufassung von § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V neu werden auch § 129 
Absatz 10 Satz 2 wie § 130b Absatz 6 Satz 5 einheitlich neugefasst. Entsprechend kann 
per Rechtsverordnung nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch für die Schiedsstelle nach § 
130b Abs. 5 SGB V das Nähere zum Teilnahmerecht an den Sitzungen geregelt werden. 

c) Der fehlerhafte Verweis Absatz 9 Satz 7 auf Satz 5 wird durch Verweis auf Satz 6 redakti-
onell richtiggestellt. 

 

B) Stellungnahme 

Zu a): 

Auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 45 verwie-
sen.  
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Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 130b Abs. 5 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen. 

Die Teilnahme an den Beratungen und Beschlussfassungen der Schiedsstelle wird vom GKV-
Spitzenverband abgelehnt. Bei Teilnahme eines Vertreters der Aufsichtsbehörde besteht das 
Risiko einer unbewussten Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung im Schiedsverfahren. 
Zudem könnte möglicherweise der freie Meinungsaustausch und die Kompromissfindung be-
einträchtigt werden. Daher ist vorzusehen, dass die Beratung und Beschlussfassung weiterhin 
nicht nur in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien, sondern auch der Aufsichtsbe-
hörde erfolgen. Ergänzend wird auf die Stellungnahme zum Teilnahmerecht der Aufsichtsbe-
hörden an den Beratungen des Bundesschiedsamts und des sektorenübergreifenden Schieds-
gremiums in Art. 6 verwiesen. 

Anstelle eines Teilnahmerechts sollten die Begründungspflichten der Schiedsstelle klargestellt 
werden. Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für 
dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Es wird auf den ergänzenden Änderungsbedarf in 
§ 8 Abs. 5 Schiedsstellenverordnung verwiesen.  

 

Zu b): 

Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an 
den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des 
§ 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der Aufsichtsbe-
hörde zur Teilnahme an den Sitzungen gem. § 8 Abs. 1 Satz 4 Schiedsverordnung (neu) auch 
das Recht zur Anwesenheit bei den Beratungen und der Beschlussfassung. Ein Teilnahme-
recht der Aufsichtsbehörde für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-
Spitzenverband ab. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme zur entsprechenden Neufas-
sung von § 89 und § 89a und die vorgesehenen Änderungen der Schiedsamtsverordnung 
verwiesen. 

Zu c): 

Die redaktionelle Korrektur wird aus Gründen der Rechtsklarheit befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 130 Absatz 5 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 
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„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 72 

§ 132a Abs. 3 – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens soll in Form einer redaktionellen Anpas-
sung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) SGB V auch für die 
Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V das Losverfahren zur Ermittlung des Vorsitzenden, 
der weiteren unparteiischen Mitglieder und der Stellvertreter abgeschafft und durch die Be-
stellung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und deren Stellvertreter 
nach Fristsetzung durch die Aufsichtsbehörde ersetzt werden. Anders als nach bisheriger Be-
stimmung durch Los soll die geplante Amtsdauer bei Bestellung durch das Bundesministeri-
um nicht mehr nur ein, sondern vier Jahre betragen. 

 

B) Stellungnahme 

Auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwie-
sen.  

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 132a Abs. 3 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 72 wird wie folgt geändert: 

§ 132a Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 73 

§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 132d Abs. 1 SGB V soll geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband mit den maßgeb-
lichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene ei-
nen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leistungen nach § 37b schließt 
und den besonderen Belangen von Kindern durch einen gesonderten Rahmenvertrag Rech-
nung trägt. 

 

B) Stellungnahme  

Durch Beschluss eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtige Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in 
das PpSG übernommen, sodass davon auszugehen ist, dass die beabsichtigten Änderungen 
unter Nr. 73 im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens gestrichen werden und es keiner 
Stellungnahme mehr bedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 74 Buchstaben a) - c) 

§ 132e – Versorgung mit Schutzimpfungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Impfstoffe unterliegen nicht den Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV). 
Apotheken können ihre Einkaufspreise frei mit den pharmazeutischen Unternehmern verein-
baren, wobei der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers im Sinne des § 78 Absatz 
3 Arzneimittelgesetz (AMG) eine Obergrenze darstellt. Der Gesetzgeber beabsichtigt nun, die 
Bildung der Abrechnungspreise für Impfstoffe zwischen Krankenkassen und Apotheken auf 
eine neue Basis zu stellen. Die Apotheken sollen zukünftig bei der Abgabe von Impfstoffen 
den von ihnen gezahlten Einkaufspreis zuzüglich einem Euro pro Impfdosis erhalten. Dabei 
soll der Preis, der sich bei Anwendbarkeit der AMPreisV ergäbe, eine Obergrenze für die Er-
stattung des Einkaufspreises sein.  

Zur Überprüfung der Einkaufspreise der Apotheken sollen die Krankenkassen von der Apo-
theke Nachweise über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und 
vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen Men-
gen und die vereinbarten Preise für Impfstoffe verlangen können.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband kann die generelle Logik der neuen Bildung der Abrechnungspreise 
nachvollziehen. Faktisch soll die Apotheke zukünftig eine Art Handlings-Pauschale in Höhe 
von 1 Euro pro Impfdosis erhalten. Eine Vergütung, die unabhängig vom Einkaufspreis ist, er-
scheint angemessen. Bei Packungen, die eine relativ kleine Zahl an Impfdosen erhalten, er-
scheint auch die Höhe der Vergütung angemessen. Es ist jedoch zu beachten, dass bei grö-
ßeren (Bündel-)Packungen die Impfdosen-abhängige Vergütung sehr schnell nicht mehr in 
Relation zur Leistung der Apotheken steht, die faktisch nur eine logistische ist. Im Gegensatz 
zu Fertigarzneimitteln, die direkt an Patientinnen und Patienten abgegeben werden, werden 
Impfstoffe nur an die impfenden Ärztinnen und Ärzte abgegeben. Naheliegend wäre eine De-
ckelung der impfstoffdosenabhängigen Vergütung, die der GKV-Spitzenverband in diesem 
Zusammenhang anregen möchte. Dabei sollte die maximale Vergütung auf 7 Euro (zzgl. USt.) 
gedeckelt werden, da dieser Betrag immer noch über der Vergütung einer Fertigarzneimittel-
packung (8,35 Euro abzüglich 1,49 Euro Apothekenabschlag nach § 130 SGB V exklusive 
Umsatzsteuer) liegt. 
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Das Auskunftsrecht zu den tatsächlichen Einkaufspreisen der Apotheken soll sicherstellen, 
dass Einkaufsvorteile, die von pharmazeutischen Unternehmern gegenüber dem „einheitli-
chen Abgabepreis“ nach § 78 Absatz 3 AMG gewährt werden, auch der Versichertengemein-
schaft zugutekommen. Eine ähnliche Konstruktion gilt im „Vertrag über die Preisbildung für 
Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (§§ 4 und 5 der AMPreisV)“, der „Hilfstaxe“, die zwi-
schen dem Deutschen Apothekerverband e.V. und dem GKV-Spitzenverband geschlossen 
wird. In dieser Vereinbarung werden u. a. die Abrechnungspreise für Fertigarzneimittel, die in 
parenteralen Zubereitungen eingesetzt werden, geregelt. Wie Impfstoffe unterliegen diese 
Arzneimittel auch nicht der AMPreisV. Das heißt, die tatsächlichen Einkaufspreise der Apo-
theken können unter dem „Apothekeneinkaufspreis“ nach AMPreisV liegen. Die Abrechnungs-
preise, die dort vereinbart werden, ermöglichen einen Interessensausgleich zwischen Apothe-
ken und Krankenkassen. Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, auch für Impfstoffe die 
Möglichkeit zur Vereinbarung von Vertragspreisen zu schaffen. So würden adäquate Anreize 
für Apotheken geschaffen, preisgünstig einzukaufen, die in der jetzt vorgesehenen Regelung 
vollständig aufgehoben sind, und gleichzeitig ein Anteil der guten Einkaufskonditionen auch 
an die Versichertengemeinschaft weitergereicht werden. Diese Vereinbarungen sollten. Eine 
solche Vereinbarung würde dauerhafte aufwändige Überprüfungen der Einkaufsbedingungen 
durch alle Krankenkassen entbehrlich machen und Prüfungen könnten selektiv zur Verhand-
lung der Abrechnungspreise genutzt werden. Gleichwohl bietet der Auskunftsanspruch eine 
gute Grundlage zur Vereinbarung einer adäquaten Erstattungshöhe. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 132e Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In einem Vertrag nach § 129 Absatz 5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffen ist zu 
vereinbaren, dass die Krankenkassen den Apotheken den tatsächlich vereinbarten Einkaufs-
preis, höchstens jedoch den Apothekeneinkaufspreis, und eine Apothekenvergütung von ei-
nem Euro je Einzeldosis, maximal 7 Euro je Packung, sowie die Umsatzsteuer erstatten. Ab-
weichend von Satz 1 können die Vertragspartner der Verträge nach § 129 Absatz 5 Satz 1 ei-
ne andere Höhe der Erstattung für Impfstoffe festlegen, sofern hierdurch Wirtschaftlichkeits-
reserven gehoben werden können. Die Krankenkasse können von der Apotheke Nachweise 
über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und vom pharmazeuti-
schen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen Mengen und die verein-
barten Preise für Impfstoffe verlangen.“ 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 238 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 75 Buchstaben a) und b) 

§ 134a – Versorgung mit Hebammenhilfen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. 
§ 89 Abs. 6 Satz 3 SGB V des Gesetzentwurfs sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde den un-
parteiischen Vorsitzenden und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter be-
stellt, soweit eine Einigung der Vertragsparteien nicht zustande kommt. 

Mit der beabsichtigten Änderung in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V sollen die bisherigen Rege-
lungen zum Losverfahren für die Schiedsstelle Hebammen grundsätzlich beibehalten und in 
§ 134a SGB V überführt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt im Rahmen von § 89 SGB V eine Bestellung des unparteiischen 
Vorsitzenden und der unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter durch die Auf-
sichtsbehörde im Fall einer Nichteinigung ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehal-
tung des Losverfahrens, allerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf 
die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 75 wird wie folgt gefasst: 

§ 134a Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt geändert: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Abs. 6 Sätze 3 bis 7 
gelten entsprechend.“  
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Vorbemerkung zu den beabsichtigten Änderungen im Kontext der Erprobungsregelungen 

 
Erprobungsregelungen in der Methodenbewertung 
 
Methodische Voraussetzungen für Erprobungsstudien zum Ermöglichen einer Methodenbewer-
tung 
Der GKV-Spitzenverband hält eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Erprobungsstudien für notwendig mit dem Ziel, die praktische Umsetzung von Studien zur Schaf-
fung neuer Erkenntnisse zum Nutzen von neuen Methoden zu erleichtern. 
 
Änderungen der Regelung zur Finanzierung von Erprobungsstudien in § 137e Abs. 6 SGB V 
Der GKV-Spitzenverband hält es für erforderlich, die offenkundig bestehenden Probleme bei den 
Kostenübernahmereglungen durch Hersteller und Unternehmen für die Erprobungsstudien zu 
beheben. Wir begrüßen deshalb den Vorschlag, dass künftig Hersteller selbst die Erprobungsstu-
dien im Rahmen der Vorgaben des G-BA eigenverantwortlich in Auftrag geben können. Wichtig ist 
allerdings, dass die konkreten Studieneckdaten im Einvernehmen mit dem G-BA entwickelt wer-
den und die Beauftragung einer Einrichtung durch den Hersteller innerhalb klarer Fristen erfolgt.   
 
Der Gesetzentwurf enthält jedoch auch eine Regelung, wonach vom G-BA in Auftrag gegebene 
Studien künftig ausschließlich durch die Versichertengemeinschaft der GKV finanziert werden 
sollen. Demnach sollen Hersteller nur dann die Studienkosten anteilig zurückzahlen, wenn die 
Ergebnisse einer Erprobung positiv ausgefallen sind und ein Einschluss der Methode in den Leis-
tungskatalog der GKV die Folge ist – also mit dem Erprobungsergebnis für die betroffenen Her-
steller sicher ein neuer Markt erschlossen wird. Das Risiko eines Scheiterns der Erprobung sollen 
jedoch einseitig die Versicherten finanziell tragen. Dies stellt eine gezielte Wirtschaftsförderung 
durch Versichertengelder dar und ist aus ordnungspolitischen Erwägungen abzulehnen. Das Glei-
che gilt für Erprobungen von Methoden, die von Unternehmen beantragt werden, die als Anbieter 
der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zulasten der 
Krankenkasse haben. Diese werden durch die vorgeschlagene gesetzliche Regelung – sofern sie 
nicht selbst eine unabhängige wissenschaftliche Institution beauftragen - aus jeglicher finanziel-
ler Verantwortung entlassen. Stattdessen sollen auch diese Studienkosten mit Versichertengeldern 
finanziert werden. Auch dies lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab. Wenn, falls die Er-
probungen nicht von den betroffenen und profitierenden Unternehmen finanziert werden sollen, 
ist nur eine Verwendung von Steuermitteln ordnungspolitisch zu rechtfertigen. Entsprechend soll-
te diesem Fall nur ein steuerfinanzierter Forschungsetat im Haushalt des Bundesministeriums für 
Gesundheit die Lösung sein. So würden nicht nur einseitig die Versicherten der gesetzlichen 
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Krankenversicherung, sondern die gesamte Bevölkerung dieses Instrument der Wirtschaftsförde-
rung finanzieren. 
 
Änderungen zur Bewertung und Erprobung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von 
Hochrisikomedizinprodukten 
 
Im Koalitionsvertrag 2018 heißt es: 
„Damit medizinische Innovationen schneller in die Regelversorgung gelangen, werden wir die 
Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses beschleunigen, indem der Aufgabenkatalog und 
die Ablaufstrukturen gestrafft werden. Über neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden soll 
zukünftig schneller entschieden werden.“ 
 
Mit den geplanten gesetzlichen Änderungen zur Bewertung der Hochrisikomedizinprodukte wird 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die Patientensicherheit wirtschaftspolitischen Erwägungen 
untergeordnet. Die Rechtslage würde hinsichtlich der Patientensicherheit sogar hinter den Stand 
vor der Gesetzgebung zu den Hochrisikomedizinprodukten im Jahre 2015 zurückfallen, die mit 
dem Instrument einer transparenten und zügigen Bewertung von innovativen medizintechnischen 
Methoden ja gerade für eine Verbesserung der Patientensicherheit sorgen sollte. 
 
Der damals neu eingeführte § 137h SGB V sollte im Wesentlichen gewährleisten,  

- dass bestimmte Methoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse, deren Anwendung 
auf einem neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzept beruhen und die Krankenhäuser 
anwenden wollen, in einem automatisierten Verfahren innerhalb von drei Monaten vom  
G-BA bewertet werden, 

- dass der G-BA bei Methoden, deren Nutzen nicht hinreichend belegt ist, diese aber das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, innerhalb von sechs Mona-
ten eine Erprobung beschließt, 

- dass diese Erprobungen in der Regel nicht länger als zwei Jahre dauern und 
- dass Methoden, die dieses Potenzial nicht aufweisen, insbesondere weil sie schädlich oder 

unwirksam sind, unverzüglich aus dem Leistungskatalog der GKV ausgeschlossen werden. 
 
Der G-BA hat die gesetzlich vorgegebenen Fristen für seine Prüfaufgaben eingehalten und nach-
gewiesen, dass er die gesetzlichen Anforderungen erfüllen kann. Gleichwohl haben die Bewer-
tungsergebnisse des Jahres 2017 für politischen Unmut gesorgt: Beispielsweise hat der G-BA 
festgestellt, dass die Methode „Gezielte Lungendenervierung durch Katheterablation bei chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung“ nicht das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative 
aufweist. Er konnte gar nicht anders entscheiden, weil zu dem Zeitpunkt, als das Bewertungsver-
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fahren durch Krankenhäuser ausgelöst wurde, nahezu keine aussagekräftigen Daten über den 
klinischen Nutzen der Methode vorlagen. Denn die ersten Studien, die Aussagen erlaubt hätten, 
liefen zu dem Zeitpunkt noch. Der G-BA stellte daher im März 2017 fest, dass für die Methoden 
das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative noch nicht vorliegt. Aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen musste er daraufhin Beratungen zum Ausschluss der Methode aufneh-
men – was auch aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes inhaltlich nicht sinnvoll war. Da im Laufe 
der Beratungen die angesprochenen Studien abgeschlossen waren und erste Ergebnisse vorgelegt 
wurden, konnte der G-BA das Potenzial nachträglich noch anerkennen. 
 
Die im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagene Neuregelung soll dafür sorgen, dass das 
beschriebene Problem gelöst wird. Aber sie schafft neue und viel grundlegendere Probleme. 
Demnach soll der G-BA bei seiner Bewertung nicht mehr prüfen, ob eine Methode zumindest das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist. Stattdessen soll er nur noch fest-
stellen, ob die vorliegenden Daten belegen, dass die Methode schädlich oder unwirksam ist. So-
fern dies nicht der Fall ist, wird laut Gesetzesentwurf die Methode zulasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung erbracht. Das würde in der Konsequenz bedeuten: 
 
Auch Methoden, für die überhaupt keine Daten aus klinischen Studien vorliegen und die sich da-
mit noch im experimentellen Stadium befinden, können zulasten der GKV erbracht werden. Der 
G-BA muss dann eine Erprobung beschließen. Aber Krankenhäuser, welche die Methode anwen-
den wollen, müssen sich nicht an der Erprobung beteiligen. Gleichzeitig müssen die Krankenkas-
sen mit diesen Krankenhäusern Entgelte für die Methoden vereinbaren. Offenkundig soll die ge-
plante gesetzliche Neuregelung sicherstellen, dass medizintechnische Innovationen mit Medizin-
produkten hoher Risikoklasse an Patienten angewendet werden sollen, bevor sie ausreichend eva-
luiert wurden. Diese Regelung lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab, da dies die ur-
sprüngliche Intention des Gesetzes auf den Kopf stellt.  
 
Es sollte dabei bleiben, dass die neuen Methoden daraufhin bewertet werden, ob sie das Potenzial 
einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweisen. Liegt dieses vor, sollte zügig eine Erpro-
bung durchgeführt werden, um den Nutzen zu belegen. Zur Sicherstellung der qualitätsgerechten 
Erbringung der neuen Methode und der Rekrutierung der zum Nutzenbeleg erforderlichen Studie 
sowie zur Gewährleistung der Patientensicherheit ist während des Rekrutierungszeitraumes einer 
Erprobung die Beschränkung der Erbringung der Methode auf die Studienzentren geboten. Nur so 
kann ein ausreichender Anreiz für die Krankenhäuser geschaffen werden, die Erprobungsstudien 
auch wirklich durchzuführen. Der GKV-Spitzenverband weist in diesem Zusammenhang erneut 
darauf hin, dass die aktuellen gesetzlichen Vorgaben, die vorschreiben, welche Hochrisikomedi-
zinprodukte überhaupt von der gesetzlichen Regelung betroffen sind, viel zu eng gefasst sind. 
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Für die Patientensicherheit wäre es notwendig, den Regelungsbereich auf alle Medizinprodukte 
der Risikoklasse IIb und III zu erweitern, mit deren Einsatz ein erheblicher Eingriff in wesentliche 
Funktionen von Organen oder Organsystemen verbunden ist und deren Anwendung ein neues 
theoretisch wissenschaftliches Konzept zugrunde liegt. Der GKV-Spitzenverband fordert eine 
entsprechende Anpassung der „Verordnung über die Voraussetzungen für die Bewertung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse nach § 
137h des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Medizinproduktemethodenbewertungsverordnung - 
MeMBV)“.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 76  
§ 135 Abs. 2 S. 8 – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anpassung eines Verweises aufgrund der Einfügung eines Satzes in § 87 Absatz 2 SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 77  

§ 137c – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 

 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zu den vorgesehenen Neuregelungen zur Finanzierung von Erprobungsstu-
dien gemäß § 137e Abs. 6 SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

S. Nr. 78 ff. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe a) 
§ 137e Abs. 4 Satz 5 – Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neufassung von Satz 5 legt fest, dass wenn eine Vereinbarung nach Satz 4 nicht inner-
halb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach Absatz 5 zustande kommt, ihr Inhalt durch das zuständige sektorenübergreifende 
Schiedsgremium gemäß § 89a festgelegt wird; abweichend von § 89a Absatz 3 Satz 1 ist der 
Inhalt der Vereinbarung innerhalb von sechs Wochen durch das zuständige sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium festzusetzen. 

 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 § 89a SGB V Sektorenübergreifendes Schiedsgremi-
um. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe b)  

§ 137e Abs. 5 Satz 2- Eröffnung der Möglichkeit für Medizinproduktehersteller oder Unterneh-
men zur eigenen Beauftragung einer Erprobungsstudie. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung soll Medizinprodukteherstellern und Unternehmen, die als Anbieter der 
zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung zulasten der Kran-
kenkassen haben, von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissenschaftliche Insti-
tution mit der Durchführung einer Erprobungsstudie beauftragen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die möglichst frühzeitige und eigenverantwortliche Einbeziehung von Medizinprodukteher-
stellern und Unternehmen in den Erkenntnisgewinn zur Anwendung ihrer Produkte im Rah-
men von Methoden wird vom GKV-Spitzenverband befürwortet. Die hier vorgesehene Neure-
gelung, dass Hersteller auch von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissenschaft-
liche Institution beauftragen können, ist ein zu begrüßender Schritt in Richtung Eigenverant-
wortlichkeit der Hersteller für die Überprüfung des Nutzens ihrer Methode am Patienten. Bei 
einer solchen Beauftragung sollte sichergestellt werden, dass die anschließende Richtlinien-
entscheidung des G-BA gemäß § 135 oder § 137c zügig erfolgen kann und nicht durch Ver-
zögerungen der Beauftragung behindert werden. Um sicherzustellen, dass die herstellerseitig 
durchgeführte Erprobung den Anforderungen der Erprobungsrichtlinie entspricht, sollte das 
Einvernehmen mit dem G-BA hergestellt werden. Die Option einer eigenen Erprobung sollte 
mit einer angemessenen Frist versehen werden, um Verzögerungsstrategien vorzubeugen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe b)  

In Satz 2 wird nach dem Wort „selbst“ angefügt: „im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Erprobungsrichtlinie“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe c) 

§ 137e Abs. 6 – Kostentragung für Erprobungsstudien durch den G-BA 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird festgelegt, dass sowohl die aus Nutzenbewertungsverfahren des G-BA 
gemäß § 137c SGB V oder § 135 SGB V resultierenden Erprobungen als auch die von einem 
Hersteller beantragten Erprobungen gänzlich aus dem Systemzuschlag finanziert werden. Bei 
stationären Leistungen erfolgt dies unabhängig vom Ausgang der Erprobung und der daraus 
resultierenden Vergütung, von der auch der Hersteller profitiert. Für die Erprobung von am-
bulanten Methoden ist nun vorgesehen, dass der Hersteller „in angemessenem Umfang“ die 
Erprobungskosten zurückerstattet, sofern eine Einführung der neuen Leistung in die ver-
tragsärztliche Versorgung erfolgt. Das finanzielle Risiko eines Scheiterns der Erprobung sol-
len dagegen die Versicherten der GKV tragen. Das Gleiche gilt für Erprobungen von Metho-
den, die von Unternehmen beantragt werden, die als Anbieter der zu erprobenden Methode 
ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zulasten der Krankenkasse haben. Diese 
werden durch die vorgeschlagene gesetzliche Regelung aus jeglicher finanzieller Verantwor-
tung entlassen. Stattdessen sollen auch diese Studienkosten mit Versichertengeldern finan-
ziert werden.  

Zudem kann bei Weigerung eines Herstellers zur Zurückerstattung der Kosten eine Vergütung 
der Methode unter maßgeblicher Beteiligung seines Medizinproduktes nicht ausbleiben, da 
bei festgestelltem Nutzen Versicherte einen Anspruch auf die Leistung haben.  

 

B) Stellungnahme 

Bisher war die fehlende Kostenübernahme der Hersteller oder Unternehmen ein maßgebliches 
Hindernis für das Zustandekommen von Erprobungsstudien. Bemühungen zur Beseitigung 
dieses Hindernisses sind grundsätzlich zu begrüßen, jedoch ist aus ordnungspolitischer Sicht 
eine Finanzierung des Marktzugangs für Produkte von Herstellern und Unternehmen durch 
Gelder der Solidargemeinschaft abzulehnen. Ein solches Instrument der Wirtschaftsförderung 
ist allenfalls über Steuerfinanzierung zu rechtfertigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe c)  

§ 137e Absatz 6 wird in der bisherigen Fassung belassen: 
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„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produkts, darf der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss zur Erprobung nach Ab-
satz 1 nur dann fassen, wenn sich die Hersteller dieses Medizinprodukts oder Unternehmen, 
die in sonstiger Weise als Anbieter der Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbrin-
gung zulasten der Krankenkassen haben, zuvor gegenüber dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss bereit erklären, die nach Absatz 5 entstehenden Kosten der wissenschaftlichen Beglei-
tung und Auswertung in angemessenem Umfang zu übernehmen. Die Hersteller oder sonsti-
gen Unternehmen vereinbaren mit der beauftragten Institution nach Absatz 5 das Nähere zur 
Übernahme der Kosten.“ 

 

Hilfsweise: 

„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produkts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsame Bundesausschuss nach Absatz 
5 Satz 1, trägt das Bundesministerium für Gesundheit aus Mitteln seines Haushalts die Kosten 
zunächst bis zum Abschluss der Erprobung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137e Abs. 7 Satz 2 - Änderung der Finanzierungsregelung von durch Hersteller und sonstige 
Unternehmen beantragte Erprobungsstudien 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zu § 137e Abs. 6, in der klargestellt wird, dass eine 
Kostenübernahmeerklärung des Herstellers oder Unternehmens keine Bedingung mehr für die 
Annahme eines Erprobungsantrags ist, da die Finanzierung grundsätzlich bis auf weiteres 
durch den G-BA erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Der Vorschlag ist aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen (vgl. Stellungnahme zu Nr. 
78 Buchstabe c)).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

An § 137e Abs. 7 Satz 2 wird angefügt: „Sowie das mit einer unabhängigen wissenschaftli-
chen Institution abgestimmte Studienprotokoll zu einer Erprobungsstudie mit einer diesbe-
züglichen beidseits unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

§ 137e Abs. 7 Satz 5 – Aussetzung der Beratungen zu einer Richtlinie nach § 135 oder § 137c 
und direkte Richtlinienentscheidung bei belegtem Nutzen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ermöglichung einer Aussetzung der Beratungen (Satz 5) nach Abschluss einer Erpro-
bungsstudie, die die Frage nach dem Nutzen beantworten sollte, besteht nicht mehr die Not-
wendigkeit zu einer für den Nutzennachweis grundsätzlich geeigneten Studienkonzeption für 
die Erprobungsstudie. Es kann nunmehr, auch wenn die Erprobungsstudie keinen Nutzen-
nachweis erbracht hat, auf die Ergebnisse weiterer Erprobungsstudien oder laufender Studien 
gewartet werden.  

Sofern aus einem Antrag auf die Erprobung durch einen Hersteller oder ein Unternehmen, das 
in sonstiger Weise als Erbringer der Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung 
der Methode zulasten der Krankenkassen hat, eine Erprobungsrichtlinie deshalb nicht be-
schlossen wird, weil der G-BA bereits ein Nutzen festgestellt hat, soll gemäß Satz 7 der G-BA 
unverzüglich über eine Richtlinie nach § 135 oder § 137c entscheiden. Hierfür ist nun nicht 
mehr die Erfordernis eines Antrages eines der Antragsberechtigten gegeben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Konzeption und Durchführung einer Erprobungsstudie erfordert erhebliche Ressourcen, 
sodass bereits zumindest so weitreichende Erkenntnisse vorliegen sollten, dass die Frage 
zum Nutzen mit einer Erprobungsstudie beantwortet werden kann. Um in einer vertretbaren 
Zeit einen Erkenntnisstand zu einer neuen Methode zu erlangen, sollte eine Anwendung der 
Methode nicht außerhalb dieser zur Anerkennung eines Nutzens befähigenden Studie erfol-
gen. Sofern nach einer solchen Erprobungsstudie weitere Erprobungsstudien konzipiert und 
durchgeführt werden müssten, wäre entweder der Nutzennachweis fehlgeschlagen oder die 
Erprobungsstudie war von vornherein nicht geeignet, die fehlenden Erkenntnisse zur Methode 
nachzuliefern, was ebenso wenig zielführend wäre. Ein Aufweichen der bisherigen metho-
disch sinnvollen Vorgehensweise würde zu endlosen Schleifen von Erprobungen oder Bera-
tungsprozessen führen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Prüfpflicht des G-BA 
im Falle neuer vorliegender Erkenntnisse nicht verständlich und widerspricht der Intention, 
Beratungsverfahren beim G-BA zu beschleunigen.  
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Sofern der Nutzen einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode feststeht, sollte 
sie zügig in die Regelversorgung eingeführt werden, sodass die unter A im zweiten Spiegel-
strich beschriebene Neuregelung zu begrüßen ist. Es ist festzustellen, dass sie einer fakti-
schen Antragsberechtigung von Herstellern und Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse 
an der Erbringung der Methode gleichkommt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

Die Sätze 5 und 6 in § 137e Abs. 7 werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe e) 

§ 137e Abs. 8 – Information über Möglichkeit der eigenen Beauftragung einer unabhängigen wis-
senschaftlichen Institution zur Durchführung einer Erprobungsstudie 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Folgeänderung zu § 137e Abs. 5 Satz 2 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu begrüßen, wie bereits unter Nr. 78 Buchstabe b) be-
schrieben. Zusätzlich sollte hier die für Beratungsanforderungen gemäß § 137h Abs. 6 vorge-
sehene kostenpflichtige Hinzuziehung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte aufgenommen werden. Hiermit würden die Beratungen von Krankenhäusern und Her-
stellern zur Frage ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt, von Hemmnissen wie Ge-
bühren etc. befreit (Stellungnahme siehe dort) und eine Beratung zu weiteren Fragen würde 
im Bereich der gebührenpflichtigen Anfragen gemäß § 137e Absatz 8 verbleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe e) 

In § 137e Abs. 8 Satz 2 wird vorangestellt: „Sofern vom Anfragenden gewünscht, kann das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit Übernahme der hierdurch entstan-
denen Kosten durch den Anfragenden hinzugezogen werden;“ 

 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 253 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuschstabe aa) 

§ 137h Abs. 1 Satz 1 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenüber-
mittlung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Vor Informationsübermittlung soll nicht mehr nur das „Benehmen“ mit dem Hersteller erfol-
gen, sondern es muss ein „Einvernehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, das heißt, er muss der 
Informationsübermittlung zustimmen. Zudem sollen Daten zum klinischen Nutzen und voll-
ständige Daten zu durchgeführten klinischen Studien mit dem Medizinprodukt übermittelt 
werden. 

 

B) Stellungnahme 

Sofern der Hersteller sein Einverständnis mit der Informationsübermittlung an den G-BA nicht 
gibt, kann das Krankenhaus keine Informationen übermitteln, was unter Umständen einen 
Konflikt auslöst, wenn bereits eine NUB-Anfrage gestellt wurde. Allerdings wird es sich dabei 
um ein eher theoretisches Problem handeln, da erfahrungsgemäß Hersteller und Krankenhäu-
ser sich hier ohnehin abstimmen. Die Übermittlung möglichst vollständiger Daten zur Metho-
de ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 137h Abs. 1 Satz 2 - Nur Methoden mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Konzept wer-
den bewertet. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll klargestellt werden, dass eine Bewertung nur dann erfolgt, wenn die betreffende Me-
thode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Klarstellung an dieser Stelle ist wegen der bestehenden Unsicherheit über die Informa-
tionsübermittlungspflicht sinnvoll, sie sollte aber weiter spezifiziert werden durch die Anga-
be, dass der G-BA dies prüft. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 137h Abs. 1 Satz 2 werden die beiden Wörter „Nur wenn“ ersetzt durch „Der G-BA prüft 
aufgrund der vorgelegten Informationen, ob“. Nach dem Wort „aufweist“ folgt ein Semikolon 
sowie die Worte „nur in diesem Fall“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuschstabe cc) 
§ 137h Abs. 1 Satz 3 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenüber-
mittlung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
In Satz 3 werden die Wörter „Weist die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
auf,“ durch die Wörter „Vor der Bewertung“ und die Wörter „den jeweils“ durch das Wort „weite-
ren“ ersetzt. 
 
B) Stellungnahme 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
 
C) Änderungsvorschlag 
keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) 

§ 137h Abs. 1 Satz 4 – Wegfall der Notwendigkeit einer Potenzialbewertung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird die mit dem VStG eingeführte Bewertung der für eine Methode mit 
maßgeblichem Einsatz eines Hochrisikomedizinproduktes vorliegenden Erkenntnisse hin-
sichtlich des Vorliegens eines Potenzials abgeschafft. Es soll nun allein ausreichen, dass kein 
Nachweis eines Schadens oder des fehlenden Nutzens einer Methode vorliegt, um die Leis-
tung zulasten der GKV zu erbringen und eine Erprobung durchzuführen. Nur Methoden, de-
ren Schaden oder fehlender Nutzen nachgewiesen sind, sollen nicht in den Krankenhäusern 
erbracht werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Wegfall der Potentialbewertung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Medi-
zinprodukten hoher Risikoklassen ist mit einem Wegfall der angestrebten Patientensicherheit 
an dieser Stelle gleichzusetzen. Es soll nach der neuen Regelung nun allein eine CE-
Zulassung des Medizinproduktes ausreichen, damit eine Methode mit einem Hochrisikomedi-
zinprodukt im Krankenhaus zulasten der GKV erbracht werden kann. Eine weitere Bedingung 
ist, dass kein Schaden belegt ist. Wäre allerdings im Rahmen der Anwendungen der klini-
schen Prüfung zur CE-Zertifizierung des Medizinproduktes ein Schaden aufgetreten, so hätte 
eine CE-Zulassung nicht erfolgen dürfen. Die Regelung läuft damit ins Leere. In der Regelung 
nicht enthalten ist zudem ein Schaden, der dem Patienten dadurch entsteht, dass eine nützli-
che Methode durch eine weniger nützliche Methode ersetzt wird. Denn hierfür wären als Min-
destvoraussetzung vergleichende Studien erforderlich, die im Rahmen von klinischen Prüfun-
gen nicht gefordert sind. 

Weitere Bedingung ist, dass kein Nachweis eines fehlenden Nutzens vorliegt. Der Nachweis 
eines fehlenden Nutzens ist ebenso wie der Nachweis eines Schadens umso weniger möglich, 
je weniger Studien zur jeweiligen Methode bereits vorliegen. Insofern werden mit der beste-
henden Neuregelung solche Methoden begünstigt, für die wenige oder keine Erkenntnisse 
vorliegen, und entsprechend solche Methoden benachteiligt, zu denen bereits viele Erkennt-
nisse, möglicherweise sogar auf hohem Erkenntnisniveau, vom Hersteller geschaffen wurden. 
Dies wiederum führt zu einem Verlust an Patientensicherheit, und fällt unter diesem Aspekt 
noch hinter dem Zustand vor Einführung des § 137h mit den VStG zurück. 
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Durch die Anforderungen der neuen Verordnung (EU) 2017 / 745 kann davon ausgegangen 
werden, dass ermittelte Erkenntnisse zur Bewertung des Potentials künftig bereits in höherem 
Umfang vorliegen als in der Vergangenheit. Für die Krankenhäuser und Hersteller werden 
somit die Anforderungen zur Übermittlung von Unterlagen und Erkenntnissen nicht erst 
durch die Übermittlungsanforderungen des G-BA gestellt. Bereits bei der Einführung des 
§ 137h war davon ausgegangen worden, dass eine Verpflichtung der Krankenhäuser bestehe, 
bei Einsatz einer Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode sich der verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode zu vergewissern. Dies wird durch die Ver-
ordnung (EU) 2017/745 untermauert. 

  

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd)  

§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 wird nach „als belegt anzusehen ist oder“ angefügt „die Methode 
nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist oder“  

§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 wird das Wort „weder“ gestrichen. Nach den Wörtern „der Nut-
zen“ wird eingefügt „der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes zwar 
nicht belegt ist, sie aber das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative auf-
weist.“ Die Wörter „noch die Schädlichkeit oder die Unwirksamkeit der Methode unter Anwen-
dung des Medizinprodukts als belegt anzusehen ist“ werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe b)  

§ 137h Abs. 2 Satz 2 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-
zinprodukten hoher Risikoklassen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137h Abs. 4 Satz 1 - Wegfall der Potenzialbewertung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Hier wird explizit klargestellt, dass keine Potenzialbewertung erfolgen soll.  

 

B) Stellungnahme 

Wie oben dargestellt ist der Wegfall der Potenzialbewertung im Sinne der Patientensicherheit 
abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Als Folge der oben vorgeschlagenen Änderungen in Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) 
wird § 137h Abs. 4 wie folgt geändert: 

Satz 1, 2. Halbsatz entfällt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 137h Abs. 4 Sätze 5 und 6 – Vergütung der zu erprobenden Methode unter maßgeblicher Betei-
ligung eines Hochrisikomedizinproduktes mit Regulationsmöglichkeit. 

§ 137h Abs. 4 Satz 7 – Übermittlung der Sicherheitsberichte und klinischen Daten zur Überwa-
chung an den G-BA. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung in Satz 5 wird klargestellt, dass eine Methode unter maßgeblicher Betei-
ligung eines Hochrisikomedizinproduktes, zu der im Sinne der vorstehend beabsichtigten 
Neuregelung zwar kein Nutzen nachgewiesen ist, aber auch kein Nachweis eines Schadens 
oder eines fehlenden Nutzens erbracht ist, umfassend in der stationären Versorgung zulasten 
der GKV erbracht werden kann. Mit der Regelung in Satz 6 soll dem G-BA die Möglichkeit zu 
insbesondere zeitlichen Begrenzungen der Abrechnungsfähigkeit gegeben werden. 

Mit § 137h Abs. 4 Satz 7 wird der Hersteller eines Hochrisikomedizinproduktes, auf dem eine 
Methode maßgeblich beruht, verpflichtet, unverzüglich nach Fertigstellung die periodischen 
Sicherheitsberichte und weitere geforderte klinische Daten zur Überwachung nach dem Inver-
kehrbringen oder aus klinischen Prüfungen nach dem Inverkehrbringen gemäß der Verord-
nung 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte zu über-
mitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Mit der vorgesehenen Neuregelung in Satz 5 wird eine umfassende stationäre Vergütung von 
Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten vorgegeben, die 
nicht einmal die Mindestanforderung eines Potentials erfüllen. Insbesondere unter der An-
nahme, dass Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten auch 
für die Patientinnen und Patienten ein besonderes Risiko beinhalten, ist die hier vorgesehene 
Reduktion der Anforderungen an die Erkenntnislage unverständlich. So würden, wie bereits 
zu Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) ausgeführt, über die zur CE-Zertifizierung füh-
renden Erkenntnisse keine Erkenntnisse vorliegen müssen. Dies fällt unter dem Aspekt Pati-
entensicherheit damit noch hinter dem Zustand vor Einführung des § 137h zurück. 

Da nunmehr in allen Krankenhäusern - unabhängig von ihrer Teilnahme an der Erprobung - 
eine Erbringung zulasten der Krankenkassen möglich sein soll, entfällt der Anreiz für die 
Teilnahme an der Erprobungsstudie und damit praktisch auch weitgehend die Möglichkeit zur 
Gewinnung von patientenrelevanten Erkenntnissen zur betreffenden Methode.  
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Die Erprobung einer Methode, die mit der begründeten Erwartung einer Verbesserung der 
medizinischen Versorgung einhergeht, soll so schnell wie möglich die für eine Richtlinie des 
G-BA erforderlichen Erkenntnisse liefern, damit die Versicherten vom (dann) nachgewiesenen 
Nutzen der Methode auch gleichmäßig profitieren können. Es ist daher eine Erbringung zu-
lasten der Krankenkassen allein im Rahmen der Erprobungsstudie vorzuziehen. 

Grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Übergabe verfügbarer Daten zur Anwendung einer 
Methode in Satz 7 zu begrüßen. 

Mit der Kenntnisgabe der genannten Daten zu Sicherheit und Vorkommnissen der Hochrisi-
komedizinprodukte durch die Hersteller an den G-BA soll auch dieser mutmaßlich in die Lage 
versetzt werden, Aussagen zum Nachweis eines Schadens machen zu können. Die genannten 
Daten müssen bereits an die zuständigen Behörden (benannte Stellen und BfArM) übermittelt 
werden. Diese sind gesetzlich verpflichtet, bei Vorliegen eines Schadensnachweises, das Pro-
dukt vom Markt zu nehmen, sofern dies nicht bereits im eigenen Interesse durch den Her-
steller veranlasst wurde.  

Für die Feststellung des Nachweises eines fehlenden Nutzens sind solche Daten naturgemäß 
nicht geeignet, sodass der G-BA diesbezüglich keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten 
hat. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 137h Abs. 4 Satz 5 wird nach dem Wort Krankenhaus eingefügt „zunächst ausschließlich 
im Rahmen der Erprobung“: 

„Die Methode kann im Krankenhaus zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung zu 
Lasten der Krankenkassen erbracht werden.“ 

 

In § 137e Abs. 4 Satz 6 wird nach dem Wort „kann“ angefügt „im Anschluss an den unmittel-
baren Rekrutierungszeitraum der Erprobung“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc) 

§ 137h Abs. 4 Satz 11 – Aussetzung nach Abschluss der Erprobungsstudie 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung soll ermöglichen, dass nach Abschluss oder bei Abbruch der Erprobungsstudie 
eine Aussetzung der Beratungen möglich ist, wenn die Studie keine abschließende Aussage 
zum Nutzen ergibt.  

 

B) Stellungnahme 

Sofern eine umfassende Erbringung der betreffenden Methode in der stationären Versorgung 
auch außerhalb der Erprobung zulasten der Krankenkassen erfolgt, ist mit Erkenntnissen zum 
Nutzen allein deshalb nicht zu rechnen, weil die Hersteller und Krankenhäuser keinen Anreiz 
mehr zur Gewinnung von Erkenntnissen zur Methode haben (vgl. Stellungnahmen zu Nr. 79 
Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) und Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstaben aa) und bb)). 

Für den Fall, dass sich die Änderung der Vergütung von Methoden mit Hochrisikomedizin-
produkten im Krankenhaus durchsetzt (daher Änderungsvorschlag des GKV-SV zu Nr. 79 
Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)), wären keine Erkenntnisse zu einer solchen Methode zu 
erwarten, die eine Änderung der bestehenden Vergütungssituation hervorrufen würden. Da-
mit ist eine Daueraussetzung unter der in Bezug auf die Versorgungsrealität weitgehend fik-
tiven Vorgabe einer Erprobung ohne Gewinnung brauchbarer Erkenntnisse vorgebahnt. Dies 
kommt einer faktischen Einführung in die stationäre Versorgung gleich, und zwar in Un-
kenntnis des patientenrelevanten Nutzens. Der gesetzlich vorgesehene Ausschluss einer Me-
thode, zu deren Nutzen auch im Rahmen der Erprobung keine aussagekräftigen Daten ge-
wonnen werden konnten, bietet einen wesentlich stärkeren Anreiz zur Erprobung. Auch die 
Versorgung wird damit nicht verschlechtert, da allenfalls eine experimentelle Methode unbe-
kannten Nutzens und Schadens für die Patientinnen und Patienten aus der Versorgung ge-
nommen wird. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse, zu deren Erzeugung nach einer Ausschluss-
entscheidung ein Anreiz bestehen würde, könnte rasch eine Neubewertung erfolgen, wie die 
bisherigen Erfahrungen mit der Bewertung von Methoden im Rahmen von § 137h zeigen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc)  

§ 137h Abs. 4 Satz 11 wird wie folgt neu gefasst (bisherige Fassung): 
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„Sofern der Nachweis eines patientenrelevanten Nutzens mit der Erprobungsstudie nicht er-
folgt, ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder 
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Gemeinsame 
Bundesausschuss entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe d)  

§ 137h Abs. 5 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinpro-
dukten hoher Risikoklassen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 5 wird die Angabe „Nummer 3“ durch die Angabe „Nummer 2“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 137h Abs. 5 - Ausschluss von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten 
hoher Risikoklasse nach Bewertung 

 
A) Stellungnahme zur bisherigen Gesetzgebung 

Die bisherige Regelung sah unmittelbare leistungsrechtliche Konsequenzen vor, wenn der  
G-BA bei einer Bewertung nach § 137h SGB V zu der Auffassung kommt, dass die Methode 
kein Potenzial hat. Denn nach § 137c Abs. 3 SGB V durften nur solche Methoden zur Anwen-
dung kommen, die das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative aufwiesen. Ein 
Ausschluss nach § 137c SGB V, wie er zu erfolgen hatte, ist für diese Methoden also unnötig. 
Die entsprechende Regelung sollte gestrichen werden. Stattdessen sollte festgelegt werden, 
dass für Methoden, die per G-BA Beschluss nach § 137h SGB V kein Potential haben, eine In-
formationsübermittlungspflicht besteht, wenn die Methode zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der erbracht werden soll. Dann kann der G-BA aufgrund der aktuell vorliegenden Unterlagen 
seine Entscheidung ggf. revidieren. Eine solche Regelung hätte zwei Vorteile: Sie vermeidet 
formelle Prüfungsverfahren zum Ausschluss von Leistungen, die sich noch in frühen Erpro-
bungsphasen befinden. Damit wird eine Bereinigung der G-BA-Aufgaben um inhaltlich wenig 
sinnvolle und aufwändige Beratungsprozesse realisiert. Außerdem wird den antragstellenden 
Krankenhäusern deutlich gemacht, dass Potentialbewertungen kurzfristig revidierbar sind 
und somit ein Anreiz für die Generierung weiterer Erkenntnisse zu Innovationen gesetzt. 

 

B) Änderungsvorschlag  

In § 137h Abs. 5 Satz 1 steht nach dem Wort „ausgeschlossen“ ein Punkt. 

§ 137h Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss fest, dass die Methode nicht das Potential einer er-
forderlichen Behandlungsalternative aufweist, weil die Datenlage für dessen Feststellung 
nicht ausreicht, können Hersteller und Krankenhäuser in den Folgejahren zu dieser Methode 
erneut Informationen nach Absatz 1 Satz 1 übermitteln und damit eine Neubewertung auslö-
sen.“ 

§ 137h Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit der Methode entscheidet der Gemein-
same Bundesausschuss unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137h Abs. 6 Satz 6 – Erweiterung des Umfangs von Beratungen für Hersteller von Hochrisiko-
medizinprodukten und Krankenhäuser. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
insbesondere zur Frage, ob eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung des betreffenden 
Medizinproduktes dem § 137h Abs. 1 unterfällt, ist durch die Möglichkeit der Beteiligung 
weiterer Institutionen umfangreicher angelegt und soll daher kostenpflichtig für Hersteller 
und Krankenhäuser werden (vgl. 79 e) bb) zu Satz 6 und 7). Zudem soll auf die Möglichkeit 
einer eigenständigen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur 
Durchführung einer Studie hingewiesen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern zu ihren Medizinprodukten bzw. Methoden 
soll der raschen und verlässlichen Information darüber gelten, ob eine Methode dem § 137h 
Abs. 1 unterfällt. Betreffende Hersteller und Krankenhäuser sollen eine verlässliche Informati-
on darüber erhalten, ob eine Informationsübermittlung an den G-BA im Falle einer NUB-
Anfrage überhaupt erfolgen muss. Der Beratung sollten keine Hemmnisse in den Weg gestellt 
werden und sie sollte mit möglichst geringem Aufwand für die Betroffenen belastet sein. Sie 
ist für alle Beteiligten dann zweckdienlich, wenn unnötige Informationsübermittlungen ver-
mieden werden. Die Notwendigkeit einer solchen Beratung hat sich als umso dringlicher er-
wiesen, als in der Vergangenheit bei den Vergütungsvereinbarungen Unklarheiten entstanden 
sind, die durch eine vorangehende Klärung, ob die betreffenden Methoden dem § 137h (1) 
unterfallen, vermeidbar gewesen wären. 

Ein Hinzuziehen anderer Institutionen soll, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist, im Rah-
men der gebührenpflichtigen Beratung nach § 137e Abs. 8 ermöglicht werden (s. dort). Dies 
gilt auch für eingehende Informationen zur Erprobungsregelung wie beispielsweise der Mög-
lichkeit zur eigenen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur 
Durchführung einer Studie. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa)  
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§ 137h Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert (bisherige Fassung): 

Die Wörter „auf deren Wunsch auch unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte oder des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus“ und „sowie 
zu dem Verfahren einer Erprobung einschließlich der Möglichkeit, anstelle des Gemeinsamen 
Bundesausschusses eine unabhängige wissenschaftliche Institution auf eigene Kosten mit der 
wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung nach § 137e Absatz 5 Satz 2 
zu beauftragen“ werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 137h Abs. 6 Sätze 6 bis 8 - Kostenpflichtigkeit von Beratungen von Herstellern und Kranken-
häusern gemäß § 137h Abs. 6 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Beratungen zur Frage, ob eine Methode dem § 137h Absatz 1 unterfällt, soll kosten-
pflichtig werden, was von einer Erweiterung der Beratungsinhalte begleitet wird (vgl. Nr. 79 
Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) zu Satz 1).  

 

B) Stellungnahme 

Um den Beratungen möglichst wenige Hemmnisse in den Weg zu stellen, sollten sie weitge-
hend auf die zentrale Frage beschränkt bleiben, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unter-
fällt. Weitere Inhalte sollten kostenpflichtig durch eine Anfrage gemäß § 137e Abs. 8 abge-
fragt werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

In § 137h Abs. 6 werden die Sätze 6 bis 8 gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 80 Buchstabe a) 

§ 140a Absatz 2 Satz 2 – Besondere Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 140a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 140a. Der Ver-
weisfehler wird korrigiert. 

 

C) Äderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 80 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa) bis cc) 

§ 140a Absatz 4 Satz 1 bis 4 – Besondere Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den Änderungen werden für die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der besonderen 
Versorgung, für deren Widerruf und für die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufs-
recht als Formerfordernis alternativ die schriftliche oder die elektronische Form vorgesehen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen 
kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig 
schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über den § 36a SGB I die 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden kann, dies allerdings in Form einer 
qualifizierten elektronischen Signatur (QES), die sich als nicht praxistauglich erwiesen hat. 
Vor diesem Hintergrund sollte es den Vertragspartnern obliegen, die Art der Teilnahmeerklä-
rung festzulegen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich 
bar“  ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.  

cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 81  

§ 188 Abs. 2 Satz 3 – Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft für Rentner mit Optionsrecht zum 
01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 82 

§ 190 Abs. 11a – Ende der Mitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner für freiwillig 
versicherte Rentner sowie ihre Familienangehörigen bei Ausübung des Optionsrechts zum 
01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 83 

§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 197a Absatz 3b sollen datenschutzrechtliche Übermitt-
lungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen der Krankenkassen und ihrer Landesverbände klargestellt wer-
den. 

Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der 
Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur untereinander, sondern auch an die für 
die Entscheidung über die Teilnahme von Leistungserbringern an der Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie die für die Leistungsgewährung und die für die Ab-
rechnung von Leistungen zuständigen Stellen übermitteln, soweit dies für die Verhinderung 
oder Aufdeckung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen im Zuständigkeitsbereich der Emp-
fänger erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen zukünftig auch die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung personenbezogene Daten, die von ihnen z. B. zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erhoben wurden, an die die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen der Krankenkassen übermitteln. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung insbesondere 
den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung Rech-
nung getragen werden. Da der GKV-Spitzenverband entsprechenden gesetzlichen Ände-
rungsbedarf bereits seit dem Jahr 2015 wiederholt vorgetragen und begründet hat, wird die 
insoweit konsequente Gesetzesänderung nachdrücklich begrüßt und unterstützt.  

Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“ von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen als möglichen Übermittlungszweck wird unmissverständlich klargestellt, dass die Da-
tenübermittlung nicht lediglich auf die (reaktive) Aufarbeitung vergangener Sachverhalte ge-
richtet sein kann, sondern gerade auch auf die (präventive) Unterbindung künftiger Unregel-
mäßigkeiten abzielen soll, z. B. durch eine konsequente Verweigerung der Teilnahme von 
Leistungserbringern an der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.  
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Entgegen der gesetzgeberischen Zielrichtung wird vorliegend aber noch nicht allen daten-
schutzrechtlichen Rechtsunsicherheiten abgeholfen. Insoweit besteht gesetzlicher Ände-
rungsbedarf. 
Nach der Gesetzesbegründung soll die weit gefasste Umschreibung der möglichen Empfänger 
sicherstellen, „dass alle sinnvollen Übermittlungswege zum Informationsaustausch über Fehl-
verhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche genutzt werden können“. 
Problematisch ist aber, dass es sich bei den potentiellen Empfängern gerade nicht nur um 
Stellen innerhalb derselben Organisation handelt, bei der stets auch eine Fehlverhaltensstelle 
eingerichtet ist. Es kann und wird sich in der täglichen Praxis vielmehr regelmäßig auch um 
Empfänger außerhalb der betreffenden Organisation handeln.  

Der Gesetzentwurf lässt bislang noch offen, welche Übermittlungswege zum Informations-
austausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche sinn-
voll erscheinen, damit Fehlverhalten im Gesundheitswesen effektiv verhindert werden kann. 
Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes über den bundesweit organisierten Abrechnungsbe-
trug durch sog. russischsprachige Pflegedienste haben demgegenüber längst aufgezeigt, 
dass zur effektiven Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Aufbau einer 
organisationsübergreifenden GKV-Betrugspräventions-Datenbank erforderlich ist, vgl. LKA 
Nordrhein-Westfalen, Abschlussbericht vom 5.5.2017 zum Projekt Curafair, Abrechnungsbe-
trug im Gesundheitswesen durch russischsprachige Pflegedienste, S. 13 f.  

Deshalb muss zusätzlich gesetzlich klargestellt werden, dass der Austausch von personenbe-
zogenen Daten zur Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen auch unter Ver-
wendung von Datenbanken zulässig ist, die von Dritten betrieben werden (sog. „Fraud Pool“). 
Die Regelung könnte sich z. B. an der erst jüngst erfolgten gesetzlichen Klarstellung des § 47 
Abs. 5 GwG orientieren, mit der offenkundig langjährige Meinungsverschiedenheiten der 
Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragten schließlich ausge-
räumt werden konnten, vgl. BT-Drs. 18/12405, S. 169 f.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 197a Absatz 3b wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Die nach Satz 1 und 3 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken 
zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten 
Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 84  

§ 217b Abs. 2 – Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung von Vorstandsvergütungen des GKV-Spitzenverbandes ist vorgesehen, 
dass zu Beginn einer Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes eine Erhöhung ausschließlich durch 
einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbraucher-
preisindexes zulässig ist. Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der Dauer 
der Amtszeit unzulässig sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbehörde die 
Möglichkeit eingeräumt, eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen für die Zu-
kunftssicherung der Vorstandsmitglieder sollen nur auf der Grundlage von beitragsorientier-
ten Zusagen zulässig sein. Finanzielle Zuwendungen durch Dritte sind entweder auf die Vor-
standsvergütungen anzurechnen oder an den GKV-Spitzenverband abzuführen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung stellt einen weiteren ungerechtfertigten sowie anlasslosen Eingriff in die Rechte 
des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes dar und schränkt erneut den Aufgabenbe-
reich der sozialen Selbstverwaltung ein. Das steht im Widerspruch zu der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Stärkung der Selbstverwaltung. Die vorgesehenen Änderungen beim Abschluss 
von Vorstandsdienstverträgen hätten einen Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vor-
standspersonals zur Folge. Sie werden deshalb abgelehnt und sind zu streichen. Zu den 
Gründen im Einzelnen:  

 

1. Eingriff in Selbstverwaltungsrechte 

Im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts setzen die demokratisch gewählten Vertreter 
der Arbeitgeber und Versicherten die detaillierte Sozialgesetzgebung eigenverantwort-
lich und verantwortungsvoll um. Zum Kernbereich der Selbstverwaltung gehört die inter-
ne Organisation der Verwaltung einschließlich der personalwirtschaftlichen Kompeten-
zen und der Kosten des Personaleinsatzes. 

Bereits mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften vom 07.08.2013 wurde in § 35a Abs. 6 SGB IV geregelt, dass der Abschluss, 
die Verlängerung oder die Änderung eines Vorstandsdienstvertrags der vorherigen Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen. Der Nachweis struktureller Missstände, auf-
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grund derer die Einführung einer präventiven Rechtsaufsicht notwendig war, stand und 
steht nach wie vor aus. 

Mit der nun vorgesehenen Änderung erfolgt ein weiterer massiver Eingriff in den Aufga-
benbereich der sozialen Selbstverwaltung. Dem Ermessensrahmen des Verwaltungsrates 
bei der Vergütung der Vorstände werden mit der Begrenzung auf die Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes enge Vorgaben auferlegt. Durch die Übergangsregelung in 
Art. 1 Nr. 103 (§ 323 SGB V (neu)) wird der Selbstverwaltung die Gestaltungskompetenz 
zur Vereinbarung der Höhe der Vorstandsvergütungen für den Zeitraum bis Ende 2027 
vollständig entzogen. Unabhängig davon ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Or-
ganmitglieder nicht zumindest an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilnehmen 
können, sondern auf die Entwicklung des Verbraucherindexes verwiesen werden.  

Zudem soll die Aufsicht – unabhängig von den Erwägungen des Verwaltungsrates hin-
sichtlich der Vereinbarung der Vergütungshöhe – eine niedrigere Vergütung anordnen 
können. Das ist eine in das Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellte staatliche Vergü-
tungsfestsetzung. Es fehlen jegliche Maßstäbe dafür, was die Voraussetzungen für eine 
Vergütungssenkung sein können, die dann die Ermessensentscheidung der Aufsichtsbe-
hörde auslösen können. Eine derart weite Befugnis einer Aufsichtsbehörde ist sehr be-
denklich. Sie ist auch nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens ihre Vorstellungen vorbringen und gegebenenfalls die Zustim-
mung versagen. Diese Entscheidung ist dann gerichtlich überprüfbar.  

Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungs-
möglichkeiten hat die soziale Selbstverwaltung nicht gegeben. Aus Sicht des GKV-Spit-
zenverbandes sollte kein weiterer ungerechtfertigter Eingriff in das anerkannte und be-
währte Ordnungsprinzip der Sozialversicherung erfolgen. Zur Wahrung der Personalho-
heit der Selbstverwaltung muss es dem Verwaltungsrat nach wie vor möglich sein, bei 
der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmitglieds dafür zu sorgen, 
dass sie im angemessenen Verhältnis zu dessen Aufgaben und Leistungen stehen. Wie in 
anderen Branchen auch sollte es dem Verwaltungsrat weiterhin möglich sein, Anpassun-
gen während der Laufzeit vornehmen zu können. Daher werden die Vorgaben ein-
schließlich der Übergangsregelungen in Art. 1 Nr. 103 (§ 323 SGB V (neu)) abgelehnt. 

Aus den gleichen Gründen wird auch die Regelung zu den Versorgungszusagen abge-
lehnt. Darüber hinaus ist zumindest eine Übergangsregelung erforderlich, die die Fort-
setzung bereits gewährter Versorgungzusagen ermöglicht. Das Mitglied des Organs ist 
Träger von Grundrechten, sodass gewährte Versorgungszusagen, auf deren Bestand es 
bei seiner Wiederwahl vertrauen durfte, nicht durch das Gesetz einfach wieder genom-
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men werden können. Zu bedenken ist dabei auch, dass eine private Absicherung gerade 
bei Folgeverträgen oftmals aufgrund des Lebensalters eines Vorstandsmitgliedes nicht 
mehr möglich ist. Gerade im Bereich der Alters- und Krankheitsvorsorge spielt der Ver-
trauensschutz eine herausragende Rolle und sollte dementsprechend auch hier beachtet 
werden.  

 

2. Stärkung der Selbstverwaltung erforderlich 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Dies ist 
ein begrüßenswerter Ansatz. Damit die Selbstverwaltung die hohen Erwartungen und 
Anforderungen an ihre Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz erfüllen kann, ist es 
notwendig, dass ihr ausreichend große Handlungsmöglichkeiten zugestanden werden. 
Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes hat wiederholt darauf hingewiesen, dass 
eine Stärkung der Selbstverwaltung notwendig ist. 

Die vorgesehene Regelung steht allerdings in klarem Widerspruch zu der Verabredung 
im Koalitionsvertrag. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden in einem der zent-
ralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Für die soziale Selbstverwaltung sind 
verlässliche Rahmenbedingungen und Vertrauen in ihre Arbeit notwendig, auch um ge-
rade jüngere Menschen zum ehrenamtlichen Engagement in der Selbstverwaltung zu 
motivieren.  

 

3. Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vorstandspersonals 

Der Gesetzgeber führt in seiner Begründung für die geplanten Maßnahmen aus, dass die 
derzeit vereinbarten Vergütungen sich im Rahmen bisheriger Genehmigungsverfahren 
als ausreichend erwiesen haben, um geeignetes Personal für die Aufgaben zu gewinnen 
und deshalb angemessen seien. Mit den Regelungen wäre es dem Verwaltungsrat aller-
dings nicht mehr möglich, flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.  

Gegenüber anderen Branchen und Unternehmen bzw. Organisationen im Gesundheits-
wesen, die keinen derartigen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und damit frei über die 
Höhe der Vergütung ihres Führungspersonals entscheiden können, ergibt sich damit ein 
erheblicher Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl der Vorstandsmitglieder. Die Möglich-
keit, geeignetes Vorstandspersonal zu finden, darf nicht unsachgerecht durch starre ge-
setzliche Vorgaben eingeengt werden. Auch deshalb ist die vorgesehene Änderung ab-
zulehnen.  
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C) Änderungsvorschlag 

Streichung  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 85 

§ 217f Abs. 8 - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, eine Musterkassenordnung für die Krankenkassen 
zu erstellen. 

 

B) Stellungnahme 

Zur Sicherheit des Zahlungsverkehrs und der Buchführung existieren bei allen Krankenkassen 
den Anforderungen entsprechende Kassenordnungen. Vor dem Hintergrund stark heteroge-
ner Strukturen der Krankenkassen sind diese Kassenordnungen sowohl detailliert als auch 
kompakt ausgestaltet und werden je nach Bedarf durch Dienstanweisungen präzisiert. Die 
Aufstellung einer Musterkassenordnung würde bei allen Krankenkassen entweder zu umfas-
senden Änderungen der bereits existierenden rechtskonformen Kassenordnungen und der 
entsprechenden Dienstanweisungen oder zu Begründungen der Abweichungen zur Muster-
kassenordnung gegenüber den Aufsichten führen. Der Abstimmungsaufwand würde nicht 
verringert. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 85 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 86 

§ 225 Satz 1 Nr. 3 – Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ausdehnung der Regelung zur Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller auf die nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V versicherungspflichtigen Bezieher einer Waisenrente der gesetzli-
chen Rentenversicherung oder aus der berufsständischen Versorgung, die ohne die Versiche-
rungspflicht nach § 10 SGB V oder nach § 7 KVLG 1989 versichert wären.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. Durch die Änderung werden künftig auch Waisen, die zum 
Zeitpunkt der Rentenantragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben (und daher nicht 
nach § 225 Satz 1 Nr. 2 SGB V beitragsfrei sein können) und die ohne die Rentenantragstel-
lermitgliedschaft familienversichert wären, im Vorgriff auf die Rentenbewilligung bereits in 
der Phase der Rentenantragstellung beitragsfrei gestellt. 

Die Änderung soll nach dem derzeitigen Stand des Gesetzesvorhabens erst zukunftsbezogen 
wirksam werden. Damit bliebe es für die Vergangenheit (ab 2017) bei der Beitragspflicht voll-
jähriger Personen, die eine Waisenrente beantragt haben, für die Dauer des Rentenantrags-
verfahrens, sofern die Rentenantragsteller-Mitgliedschaft nicht durch die nach Rentenzubilli-
gung eintretende Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V, die in der Regel bei-
tragsfrei zu führen ist (§ 237 Satz 2 SGB V), verdrängt wird. Diese Ungleichbehandlung ließe 
sich mit einem rückwirkenden Inkrafttreten der Regelung beseitigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 86 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Artikel 17 (Inkrafttreten) ist ent-
sprechend zu ergänzen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 87 

§ 228 Abs. 2 – Nachzahlungen von Renten als beitragspflichtige Einnahmen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird eine verfahrensrechtlich gegenüber § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X vor-
rangige Sondervorschrift geschaffen, die eine Aufhebung eines vorangegangenen Beitragsbe-
scheides mit Wirkung für die Vergangenheit zuungunsten des beitragspflichtigen Mitglieds 
zulässt, soweit die Beitragspflicht auf eine Nachzahlung von Renten (inländische und auslän-
dische) oder Versorgungsbezügen zurückzuführen ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung beseitigt eine seit Jahren bestehende Diskrepanz zwischen materiellem Recht 
und dem Verfahrensrecht. Während das materielle Recht eine Beitragspflicht auf nachgezahlte 
Renten und Versorgungsbezüge ausdrücklich anordnet (§ 228 Abs. 2, § 229 Abs. 2 SGB V) 
und diese Anordnung auch für freiwillige Mitglieder entsprechend gilt (§ 240 Abs. 2 Satz 5 
SGB V), scheitert die Umsetzung der Beitragserhebung durch die Krankenkasse immer dann, 
wenn Nachzahlungen von Renten und Versorgungsbezügen auf einen Zeitraum entfallen, der 
bereits durch einen vorangegangenen (für das Mitglied günstigeren) Beitragsbescheid gere-
gelt ist. Da auch Nachzahlungen von Renten und Versorgungsbezügen die für die Beitrags-
bemessung maßgebende Einkommenssituation beeinflussen, ist die Neuregelung sachgerecht 
und wird insofern begrüßt.  

Eine vergleichbare Problematik ergibt sich bei Nachzahlungen der Bezüge von freiwillig versi-
cherten aktiven Beamten, für die ebenfalls die Heranziehung zur Beitragspflicht ab dem Zeit-
punkt der Änderung der Einkommensverhältnisse - und somit rückwirkend – vorzusehen ist. 
Diese Fallkonstellation wird von der Reichweite der Neuregelung nicht erfasst.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner; hilfsweise könnte über eine unmittelbare Anpassung des § 48 Abs. 1 SGB X im Sinne 
der Zielsetzung nachgedacht werden, um auch für die im letzten Absatz der Stellungnahme 
genannte Fallgruppe eine entsprechende verfahrensrechtliche Regelung zu schaffen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 88 Buchstaben a) bis c) 

§ 235 – Beitragspflichtige Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Men-
schen in Einrichtungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen bei der Regelung zu den beitragspflichti-
gen Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtun-
gen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 89 

§ 237 Satz 3 – Beitragsfreiheit von Hinterbliebenenleistungen aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung werden bei versicherungspflichtigen Waisenrentnern auch Leistungen der 
Hinterbliebenenversorgung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die den durch 
den Tod eines Elternteils entfallenden Unterhaltsanspruch des Kindes gegenüber dem ver-
storbenen Elternteil ersetzen sollen, bis zum Erreichen der Altersgrenzen für die Familienver-
sicherung beitragsfrei gestellt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht, soweit damit eine beitragsrechtliche Ungleichbehandlung mit 
der Gruppe von Waisenrentnern verhindert wird, die ihre unterhaltsersetzenden Hinterbliebe-
nenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung oder aus der Alterssicherung der Landwirte erhalten. Die praktische Rele-
vanz dürfte eher gering sein, da allein das Waisengeld aus der Beamtenversorgung als Hin-
terbliebenenleistung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis keinen Zugang in die 
Krankenversicherung der Rentner eröffnet. 

Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Regelungsänderung, dass auch die der Hinterblie-
benenversorgung dienenden Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis von der Beitragspflicht befreit werden, ist unklar, warum nicht eine allgemeine Erstre-
ckung auf alle Waisenrenten erfolgt. Weiterhin beitragspflichtig sind demnach u. a. die für 
Waisen bestimmten Leistungen im Rahmen der Hinterbliebenenversorgungen aus der be-
trieblichen Altersversorgung. Ob eine unterschiedliche beitragsrechtliche Würdigung derarti-
ger Waisenversorgungen weiterhin politisch gewollt ist, ist im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. Für den Fall, dass auch Waisenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung bis zum 
Erreichen der Altersgrenzen für die Familienversicherung beitragsfrei gestellt werden sollen, 
wäre Artikel 1 Nr. 89 wie folgt zu fassen: 
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In § 237 Satz 3 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „die Leistungen für Waisen im Rahmen 
der Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Absatz 1 Satz 1 und“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 90 Buchstabe a) 

§ 256 Abs. 1 Satz 1 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen - Ausweitung des Zahlstellver-
fahrens auf alle Versicherungspflichtigen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung haben Zahlstellen künftig Beiträge von allen versicherungspflichtigen 
Versorgungsbezugsempfängern – unabhängig vom Bezug einer gesetzlichen Rente – an die 
zuständige Krankenkasse abzuführen und im Rahmen des elektronischen Zahlstellenverfah-
rens nachzuweisen. 

 

B) Stellungnahme 

Die bestehende Regelung reduziert die Beitragsabführungspflicht der Zahlstellen auf die 
klassischen Fälle, in denen versicherungspflichtige Versorgungsbezugsempfänger eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Für die übrigen versicherungspflichtigen Ver-
sorgungsbezugsempfänger (z. B. Beschäftigte) erfolgt die Beitragszahlung bislang auf Grund-
lage eines Verwaltungsaktes der Krankenkasse (Beitragsbescheid) vom Mitglied. Die Ver-
pflichtung der Zahlstellen, die Beitragsabführung künftig auch für diese versicherungspflich-
tigen Versorgungsbezugsempfänger vorzunehmen und die Beiträge im Rahmen des elektro-
nischen Zahlstellenverfahrens nachzuweisen, führt zu einer Reduzierung der Verwaltungs-
aufwände bei den Krankenkassen und ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten) 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 90 Buchstabe b) 

§ 256 Abs. 4 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen – Aufhebung der Ausnahmeregelung 
zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausnahmeregelung, wonach Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflich-
tige Mitglieder Versorgungsbezüge zahlen, auf Antrag von der Beitragsabführungspflicht 
durch die Krankenkasse befreit werden können, wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Zahlstellen mit regelmäßig weniger als 30 beitragspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern 
sind nicht mehr besonders schutzbedürftig, da das seinerzeitige papiergebundene Beitrags-
nachweisverfahren durch ein elektronisches Zahlstellenverfahren abgelöst wurde und inso-
weit auch kleineren Zahlstellen die Umsetzung der Beitragsabführung zuzumuten ist. Ohne-
hin sind diese Zahlstellen im heutigen Verfahren ungeachtet einer ausgesprochenen Befrei-
ung verpflichtet, den Beginn, das Ende, etwaige Änderungen sowie die Höhe eines Versor-
gungsbezuges von versicherungspflichtigen Mitgliedern den zuständigen Krankenkassen 
elektronisch zu melden. Die Streichung dieser Ausnahmeregelung ist insoweit angemessen 
und sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten) 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 91 

§ 274 Abs. 1 Satz 7 und 8 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen seiner Prü-
fung nach § 274 Abs. 1 Satz 2 SGB V in besonderen Fällen Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buch-
prüfer oder spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit einzelnen Bereichen der Prüfungen be-
auftragen kann und die durch die Beauftragung entstehenden Kosten, Kosten der Prüfung im 
Sinne des § 274 Abs. 2 SGB V sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar. Es fehlt jedoch eine Einbeziehung der zu prüfenden Stel-
len, um die Absicht und die Gründe für eine solche Beauftragung transparent zu machen. 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass die zu prüfenden Stellen die Kos-
ten einer solchen Beauftragung zusätzlich zu tragen haben und ihnen mit einer Einbeziehung 
auch die Möglichkeit gegeben wird, Argumente im Hinblick auf die Konkretisierung des Auf-
trages im Rahmen der Beauftragung einzubringen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nach den Wörtern „das Bundesministerium für Gesundheit kann“ werden die Wörter „im Be-
nehmen mit den zu prüfenden Stellen“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 92  

§ 275 Abs. 1 – Begutachtung und Beratung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 275 Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt: 

„Die Regelungen des § 87 Absatz 1c zu dem im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgese-
henen Gutachterverfahren bleiben unberührt.“ 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Regelung stellt eine Folgeänderung der Aufnahme des § 87 Abs. 1c in das 
SGB V dar. Der Verweis auf das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutach-
terverfahren in § 275 Absatz 1 Satz 2 dient zur Klarstellung, dass eine von § 275 abweichen-
de Aufgabenregelung für das vertragszahnärztliche Gutachterwesen besteht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 93  

§ 279 Abs. 4 Satz 3 – Verwaltungsrat und Geschäftsführer; Beirat 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jährlichen Vergütungen der Geschäftsführer der Medizinischen Dienste und deren Stell-
vertreter sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Veröffentli-
chung soll gleichzeitig auf der Internetseite des betreffenden Medizinischen Dienstes erfol-
gen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 7 (§ 35a Abs. 6 S. 2 SGB IV) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 94  

§ 282 Abs. 2d – Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung der Vergütungen des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters ist vorgesehen, 
dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die 
Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes zulässig ist. 
Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der Dauer der Amtszeit unzulässig 
sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, 
eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen für die Zukunftssicherung sollen nur 
auf der Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zulässig sein. Finanzelle Zuwendungen 
sind entweder auf die Vergütung anzurechnen oder an den MDS abzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 95 Buchstabe a)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 – Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen die notwendigen Sozialdaten erheben und 
speichern, sofern diese für die Beteiligung des vertragszahnärztlichen Gutachterwesens not-
wendig sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die explizite Nennung des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens ist sachgerecht. 

Mit der ergänzenden Regelung soll die datenschutzrechtliche Befugnis zur Verarbeitung der 
für die Durchführung und das proaktive Anbieten individuell geeigneter Maßnahmen im Rah-
men des Versorgungsmanagements der Krankenkassen nach § 11 Abs. 4 sowie der Gewin-
nung von Versicherten für Verträge zu besonderen Versorgungsformen geschaffen werden. 
Diese ist erforderlich, damit die Krankenkassen Versicherten gezielt die unterschiedlichen 
Angebote des Versorgungsmanagements und der besonderen Versorgung, welche auch dem 
Versorgungsmanagement dient, zuführen können. 

Zudem sollten die Krankenkassen auch Sozialdaten der Versicherten verarbeiten dürfen, wenn 
diese ihnen vom Versicherten mit dessen Einwilligung zur Verfügung gestellt werden.  Sie 
können damit ihr Angebot im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur Verbesserung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung auch auf freiwillige Angebote ausweiten. Auf-
grund der Zweckgebundenheit der Einwilligung und der Gesetzesbindung der Krankenkassen 
als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung ist eine Datenverarbeitung aus Gründen, die nicht 
im Zusammenhang mit der Aufgabe einer Krankenkasse stehen, auch weiterhin ausgeschlos-
sen. In vielen Fällen – wie etwa bei der elektronischen Kommunikation nach § 67 – werden 
auch besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden müssen, damit die 
angebotenen digitalen Dienste und Anwendung effektiv genutzt werden können. Hierfür be-
darf es einer ausdrücklichen Einwilligung des Versicherten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 284 Abs.1 Satz 1 Nr. 13 wird wie folgt geändert: 
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(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur erheben 
und speichern, soweit diese für 

(…) 

13. die Vorbereitung und Durchführung von Modellvorhaben, die Durchführung des Versor-
gungsmanagements nach § 11 Abs. 4, die Gewinnung von Versicherten für individuell geeig-
nete Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements, die Durchführung von Verträ-
gen zur hausarztzentrierten Versorgung, die Gewinnung von Versicherten für Verträge zu be-
sonderen Versorgungsformen und deren Durchführung, sowie zur ambulanten Erbringung 
hochspezialisierter Leistungen, einschließlich der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und Qualitätsprüfungen, soweit Verträge ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Ver-
einigungen abgeschlossen wurden, 

(…) 

erforderlich sind.  

 

§ 284 Abs. 1 Satz 2 [neu]: 

Die in Satz 1 erhobenen und gespeicherten Daten sowie zusätzliche erhobene Daten dürfen 
auf Grundlage einer informierten Einwilligungserklärung des Versicherten für Gesundheitsin-
formationen und Versorgungsangebote genutzt werden. 

  

§ 284 Abs. 3 Satz 2 [neu]:  

Nach meinem Verständnis müsste dann auch ein Einschub in den Abs. 3 erfolgen: 

Die rechtmäßig erhobenen, und gespeicherten und versichertenbezogenen Daten dürfen nur 
für die Zwecke der Aufgaben nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet 
oder genutzt werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialge-
setzbuchs angeordnet oder erlaubt ist. Beruht die Verarbeitung ausschließlich auf einer Ein-
willigung des Versicherten, dürfen die Daten nur zu dem in der Einwilligung benannten Zweck 
verarbeitet werden. Die Daten, die nach § 295 Abs. 1b Satz 1 an die Krankenkasse übermit-
telt werden, dürfen nur zu Zwecken nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und § 
305 Abs. 1 versichertenbezogen verarbeitet und genutzt werden und nur, soweit dies für die-
se Zwecke erforderlich ist; für die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu anderen Zwe-
cken, ist der Versichertenbezug vorher zu löschen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 95 Buchstabe b)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 – Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen Sozialdaten zum Zwecke der Vorbereitung, 
Vereinbarung und Durchführung aller Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und 
zahnärztlichen Leistungserbringung erheben und speichern. Die bisherige Einschränkung auf 
Vergütungsverträge nach § 87a ist nicht sachgerecht, da Krankenkassen weitere Vergütungs-
verträge im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung, wie z. B. nach § 85 Abs. 3 schlie-
ßen. Auch für diese Vergütungsverträge benötigen die Krankenkassen die entsprechenden 
Sozialdaten. 

 

B) Stellungnahme  

Die Erweiterung auf Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leis-
tungserbringung ist sachgerecht und wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 95 Buchstabe c)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 - Sozialdaten bei den Krankenkassen  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Streichung in § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 „soweit Verträge ohne 
Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen wurden“ wird klargestellt, 
dass die Krankenkassen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-
gen bei Selektivverträgen die Sozialdaten auch dann benötigen, wenn die Kassenärztlichen 
Vereinigungen an den Selektivverträgen beteiligt sind. Denn die Krankenkassen können die 
Kassenärztlichen Vereinigungen zum Abschluss von Selektivverträgen ermächtigen oder ihre 
Unterstützung in anderer Form nutzen, ohne dass damit die Pflicht zu Wirtschaftlichkeits- 
oder Qualitätsprüfungen durch die Krankenkassen entfallen. 

 

B) Stellungnahme 

Klarstellende Regelung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) Dreifachbuchstaben aaa) und bbb) 

§ 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das elektronische Patientenfach wird mit der elektronischen Patientenakte begrifflich zu-
sammengeführt. Nach den bisherigen Konzepten der Gesellschaft für Telematik handelt es 
sich bei den im Patientenfach und in der Patientenakte abgelegten medizinischen Daten weit-
gehend um die gleichen Daten, auf die nur mit unterschiedlichen Zugriffsrechten zugegriffen 
werden kann. Da den Versicherten zukünftig der Zugriff auf die Daten der elektronischen Pa-
tientenakte auch ohne Heilberufsausweis und damit ohne Anwesenheit eines Leistungser-
bringers ermöglicht wird und dies dem Zugriff des elektronischen Patientenfachs entspricht, 
ist das elektronische Patientenfach als eine gesonderte Anwendung entbehrlich. Das bisheri-
ge Zugriffssystem auf das elektronische Patientenfach wird durch die Zusammenführung Teil 
des Zugriffssystems der elektronischen Patientenakte. 

 

B) Stellungnahme 

Die Unterscheidung zwischen dem elektronischen Patientenfach und der elektronischen Pati-
entenakte sorgt bei den Versicherten und Leistungserbringern aktuell für Verwirrung. Die ge-
plante Zusammenführung von elektronischem Patientenfach und elektronischer Patientenakte 
wird daher ausdrücklich begrüßt.  

Um den Versicherten im Rahmen der freiwilligen medizinischen Anwendung weiterhin zu 
stärken, sollte er die volle Souveränität und den Zugriff auf seine Daten erhalten und diese 
auch für die Nutzung bei den Leistungserbringern, bei Kassen oder für die Forschung admi-
nistrieren dürfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 291a Abs. 3 Satz 4 bis 6 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Aufhebung der Sätze 4 bis 6 wird das Verfahren bei der Erklärung und der Dokumen-
tation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektroni-
schen Gesundheitskarte vereinfacht. Durch den Wegfall der spezifischen Anforderungen wird 
die Möglichkeit eröffnet, dass der Versicherte, der die medizinische Anwendung elektroni-
sche Patientenakte nutzen möchte, seine Einwilligung hierzu auch gegenüber dem Anbieter 
der elektronischen Patientenakte abgeben kann und die Einwilligung nicht zwingend auf der 
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden muss. 

 

B) Stellungnahme 

Die Vereinfachung des Verfahrens zur Erklärung und Dokumentation der Einwilligung des 
Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte wird 
ausdrücklich begrüßt. Durch den Wegfall der Verpflichtung, die Einwilligung auf der elektro-
nischen Gesundheitskarte zu speichern, in Kombination mit der Einführung des mobilen Zu-
griffs des Versicherten ohne eGK auf seine medizinischen Daten, ergeben sich für den Versi-
cherten handhabbare Prozesse im Umgang mit seinen Daten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 291a Abs. 5 Satz 8 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 291a Abs. 5 Satz 9 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die neue Regelung wird es den Versicherten ermöglicht, mittels eines sicheren Authen-
tifizierungsverfahrens ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf die Daten der 
elektronischen Patientenakte zuzugreifen. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Zu-
griffsweg, den sich die Versicherten auf eigenen Wunsch einrichten lassen können. Versicher-
te sollen dabei auch eigene mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets nutzen und 
selbstständig auch ohne Anwesenheit eines Leistungserbringers auf ihre Daten zugreifen und 
Berechtigungen zum Zugriff auf ihre Daten erteilen können.  

 

B) Stellungnahme 

Um den Anforderungen der Versicherten und auch der Leistungserbringer in Zukunft gerecht 
zu werden, werden neue Authentifizierungsmethoden ohne Kartennutzung für den Zugang 
zur TI ausdrücklich begrüßt. Hiermit kann dem Wunsch der Versicherten auch mobile Geräte 
wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können Rechnung getragen werden. 

Der Wunsch des Versicherten mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können 
geht einher mit der Tatsache, dass die Mehrheit der Versicherten kein Kartenlesegerät für die 
eGK haben. Mit den sicheren Authentifizierungsverfahren wird daher eine smarte Zugangslö-
sung für die Versicherten geschaffen. Daher ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes auch der 
Zugang zu diesem Verfahren für die Versicherten möglichst einfach zu gestalten. Die im ak-
tuellen Gesetzesentwurf vorgesehene Notwendigkeit der Schriftformerfordernis zur Einwilli-
gung in das Verfahren läuft diesem Ansatz jedoch zu wider: Sofern für die digitale Einwilli-
gung eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) benötigt wird, sind die aktuellen elektro-
nischen Gesundheitskarten hierfür nicht einsetzbar, da diese aktuell ohne QES ausgegeben 
werden. Zum anderen wird jedoch auch ein Kartenterminal benötigt, da die aktuellen elektro-
nischen Gesundheitskarten keine kontaktlose Schnittstelle besitzen. Um das angedachte Ver-
fahren praktikabel und smart zu gestalten, wird daher empfohlen von dem Schriftformerfor-
dernis zur Einwilligung in das Verfahren abzusehen und stattdessen alternative sichere Ver-
fahren wie beispielsweise der Einsatz der Verfahren gemäß der Sicherheitsrichtlinie gemäß 
§217f Abs. 4b SGB V zuzulassen. 
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C) Änderungsvorschlag 

Ein Zugriff nach Satz 8 kann auch ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen, 
wenn der Versicherte nach umfassender Information durch seine Krankenkasse gegenüber 
der Krankenkasse schriftlich oder elektronisch erklärt eingewilligt hat, dieses Zugriffsverfah-
ren zu nutzen. Die Einwilligung ist zu dokumentieren.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 291a Abs. 5 Satz 10 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe c)  

§ 291a Abs. 5c – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 
eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Regelung wird die In-
teroperabilität im Gesundheitssystem gestärkt. Den Krankenkassen steht es dabei frei, über 
die Anforderungen der Gesellschaft für Telematik hinaus zusätzliche Inhalte oder Anwendun-
gen für ihre Versicherten in den Patientenakten zur Verfügung zu stellen, sofern diese zu-
sätzlichen Inhalte und Anwendungen die nach § 291b Abs. 1a Satz 1 SGB V zugelassene 
elektronische Patientenakte nicht beeinträchtigen.  

 

B) Stellungnahme 

Da die Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versicherten eine elektronische Patientenak-
te zur Verfügung zu stellen, wird durch diese Regelung bereits die flächendeckende Versor-
gung der gesetzlichen Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte sichergestellt. Ein 
weiterer Bedarf von Drittanbietern besteht daher nicht und ist auch nicht wirtschaftlich. Zur 
Klarstellung ist es daher angebracht, den folgenden Satz zu ergänzen:  

 

C) Änderungsvorschlag 

„Eine elektronische Patientenakte wird ausschließlich durch die Krankenkassen angeboten.  

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 ei-
ne von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektroni-
sche Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen haben ihre Versicherten 
spätestens bei der Zurverfügungstellung der elektronischen Patientenakte in allgemein ver-
ständlicher Form über deren Funktionsweise, einschließlich der Art der in ihr zu verarbeiten-
den Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren. Die Krankenkassen können ihren Ver-
sicherten in der zugelassenen elektronischen Patientenakte zusätzliche Inhalte oder Anwen-
dungen zu den Inhalten und Anwendungen, die von der Gesellschaft für Telematik für eine 
elektronische Patientenakte festgelegt werden, zur Verfügung stellen, sofern diese zusätzli-
chen Inhalte und Anwendungen die nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische 
Patientenakte nicht beeinträchtigen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe d)  

§ 291a Abs. 6 Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Zusammenlegung von Patientenakte 
und Patientenfach. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung der Wörter „5 und“ ist aufgrund des Wegfalls des Patientenfaches folgerichtig. 
Den Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu Nr. 83 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) 
Dreifachbuchstabe aaa) ist zu entnehmen, dass die Patientenakte mit dem Patientenfach be-
grifflich zusammengeführt wird. Damit wird die Patientenakte um die Daten, die durch den 
Versicherten selbst oder für ihn zur Verfügung gestellt werden, erweitert. Da der Versicherte 
Souverän seiner Daten ist, muss der Versicherte zur Wahrung seines Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung weiterhin eigenständig seine Daten löschen können. Daher ist die Er-
gänzung der Nummer 4 ebenfalls folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe e) 

§ 291a Abs. 7b Satz 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 
SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe f) 

§ 291a Abs. 7d Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 
SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe a) 

§ 291b Abs. 1 Satz 12 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe b) 

§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Gesellschaft für Telematik wird verpflichtet, den Umfang der Zulassung einschließlich der 
erforderlichen Spezifikationen, das Zulassungsverfahren sowie die Sicherheitsanforderungen 
für Verfahren nach § 291a Absatz 5 Satz 9 SGB V im Benehmen mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik bis zum 30. April 2019 festzulegen und zu veröffentli-
chen. Die Regelung stellt eine Abweichung von den Vorgaben zum Zulassungsverfahren nach 
§ 291b Absatz 1a Satz 7 SGB V und der Sicherheitszertifizierung nach § 291b Absatz 1a Satz 
5 SGB V dar, da eine Sicherheitszertifizierung nicht mehr gesetzlich gefordert wird.  

 

B) Stellungnahme 

Um dem Wunsch der Versicherten zur Nutzung mobiler Geräte wie Smartphone oder Tablet 
Rechnung zu tragen, eröffnet der Gesetzgeber hiermit eine Möglichkeit, diesen den Zugriff 
über seine eigenen mobilen Endgeräte zu ermöglichen. Da sowohl die Geräte selbst als auch 
die Entscheidung diese Geräte zu nutzen, in der Hoheit des Versicherten liegen, ist die Ab-
stufung der Sicherheitsanforderungen sachlogisch nachvollziehbar. Um dem Versicherten je-
doch über die elektronische Patientenakte hinaus einen einheitlichen Zugang zu seinen Daten 
zu ermöglichen, sollte die Regelung auch auf seine Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 
3 SGB V erweitert werden, sodass zukünftig für den Versicherten ein einheitlicher Zugangs-
punkt angeboten werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

„Für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten nach § 291a Absatz 5 Satz 9 sowie für die 
Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 3 legt abweichend von Satz 5 bis 7 die Gesellschaft 
für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den 
Umfang der Zulassung für die erforderlichen Komponenten und Dienste einschließlich der 
Anforderungen an die Sicherheit und das Nähere zum Zulassungsverfahren fest. Die Festle-
gungen nach Satz 13 sind von der Gesellschaft für Telematik bis zum 30. April 2019 zu ver-
öffentlichen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe c) 

§ 291b Abs. 4 Satz 3 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung ergänzt die bestehende Regelung, dass Beschlüsse der Gesellschaft für Telema-
tik nach § 291b Absatz 4 Satz 3 für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie ihre 
Verbände nach diesem Buch verbindlich werden. Dazu gehören nicht die Apothekenkammern 
der Länder. Damit die Regelungen der Telematikinfrastruktur, die im Apothekenbereich An-
wendung finden, für diesen Bereich verbindlich werden, ist die Erweiterung auf die Apothe-
kerkammern der Länder für die Fälle erforderlich, für die es keine landesrechtlichen oder 
bundesrechtlichen Bestimmungen gibt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogisch korrekte Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe d) 

§ 291b Abs. 6 Satz 5 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu eingefügte Satz 5 bezieht das Bundesministerium für Gesundheit eng in den Infor-
mationsfluss zwischen der Gesellschaft für Telematik und dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik ein. Dadurch soll das Bundesministerium für Gesundheit schnell In-
formationen über Störungen nach Satz 2 bzw. Satz 4 erhalten.  

 

B) Stellungnahme 

Da das Bundesministerium für Gesundheit ein ständiger Gast der Gesellschafterversammlung 
der gematik ist, wird die Ausweitung der Informationspflicht der gematik für nicht sachge-
recht gehalten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nichtaufnahme des neuen Satzes 5. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe e) 

§ 291b Abs. 9 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu angefügte Absatz 9 räumt dem Bundesministerium für Gesundheit zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben ein Informations- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der Gesellschaft für Te-
lematik ein. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Informationsrecht und die Verpflich-
tung zur Vorlage von Unterlagen bezüglich der Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben und 
Pflichten der Gesellschaft für Telematik. 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß 291b Abs. 4 SGB V sind dem Bundesministerium für Gesundheit sämtliche Beschlüsse 
der Gesellschaft für Telematik zu den Regelungen, dem Aufbau und dem Betrieb der Telema-
tikinfrastruktur vorzulegen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Beschlüsse, soweit 
sie gegen Gesetz oder sonstiges Recht verstoßen, innerhalb eines Monats beanstanden. Diese 
Regelung stellt einen vollständigen und angemessenen Rahmen zur Ausübung der Rechtsauf-
sicht durch das Bundesministerium für Gesundheit dar. Die in § 291b Abs. 6 Satz 9 (neu) ein-
geräumten Befugnisse für die zusätzlichen Informations- und Akteneinsichtsrechte sind für 
die Ausübung der Rechtsaufsicht nicht erforderlich und sind daher abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 291b Abs. 9 SGB V wird nicht übernommen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 98 Buchstabe  
§ 293 Absatz 7 Satz 12 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
B) Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe a) 

§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Ver-
mittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach 
§ 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserbringer zusätzlich 
in den Abrechnungsunterlagen die Arztnummer des Arztes anzugeben, bei dem erfolgreich 
ein Termin vermittelt wurde. Bereits nach geltendem Recht ist vorgesehen, dass bei Überwei-
sungsfällen, die Arztnummer des überweisenden Arztes bei der Abrechnung anzugeben ist. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist folgerichtig und wird begrüßt 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe b) 

§ 295 Abs. 1a- Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Behebung eines Verweisfehlers. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Änderung 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe c) 

§ 295 Abs. 2 Satz 1- Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Ver-
mittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach 
§ 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserbringer zusätzlich 
in den Abrechnungsunterlagen die Arztnummer des Arztes anzugeben, bei dem erfolgreich 
ein Termin vermittelt wurde. Bereits nach geltendem Recht ist vorgesehen, dass bei Überwei-
sungsfällen, die Arztnummer des überweisenden Arztes bei der Abrechnung anzugeben ist. 

 

B) Stellungnahme  

Wie bereits unter Nr. 44 a) dargelegt, ist die Prüfung des aus medizinischen Gründen erfor-
derlichen Behandlungstermins, derzeit nur bei Einzelpraxen möglich, da die Diagnosen ge-
mäß § 295 Abs. 2 SGB V je Behandlungsfall, d. h. je Arztpraxis (für alle Ärzte einer Praxis) 
übermittelt werden. Die alleinige Übermittlung der Arztnummer des Arztes, bei dem der 
Termin vermittelt wurde, ist nicht ausreichend. Die zusätzliche Übermittlung der Diagnosen 
je Arzt ist zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung zwingend erfor-
derlich.   

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 295 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort “Behandlungsfall” durch „Arztfall“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe d) 

§ 295 Abs.4 - Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagno-
se- und Prozedurschlüsseln 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Buchstabe d) wird neu geregelt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Be-
nehmen mit dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem 
Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information erstmals bis zum 30. 
Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022 verbindliche Vorgaben zur Vergabe und Übermitt-
lung von Diagnosen und Prozeduren einschließlich Prüfmaßstäben bei vertragsärztlichen 
Leistungen zu erstellen hat. Anschließend ist eine jährliche Aktualisierung vorzunehmen. Die 
Regelungen gelten ebenfalls für Leistungserbringer nach § 295 Absatz 1b (z. B. HzV, Beson-
dere Versorgung, ASV), § 27b Absatz 3, § 76 Absatz 1a § 120 Absatz 1a und § 137f sowie 
für die Leistungserbringung nach § 115b. Zusätzlich wird geregelt, dass die KBV auch Soft-
ware, Softwareteile und Komponenten zertifiziert, die außerhalb der vertragsärztlichen Ver-
sorgung zu Anwendung kommen sollen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und 
Prozeduren wird grundsätzlich begrüßt. Durch einheitliche und verbindliche Vorgaben soll 
gewährleistet werden, dass vergleichbare Behandlungsanlässe in allen Regionen, Einrichtun-
gen und Praxen gleich kodiert werden. Dazu müssen die Werkzeuge zur Kodierung, die Klas-
sifikationen und deren Anwendungsregeln verständlich, anwendbar und eindeutig sein. Diese 
Ziele können unseres Erachtens nur durch eine Regelung der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband erreicht werden.  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die kodierten 
Diagnosen im Zuge der Einführung und der jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Ko-
dierregelungen verändert. Grundsätzlich muss sowohl von einer zunehmend vollständigeren 
und spezifischeren Abbildung der bei einem Patienten vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen als auch von einem Entfall bislang erfasster Diagnosen ausgegangen wer-
den. Aufgrund der hohen Bedeutung der ambulanten Diagnosen sollte eine regelmäßige Un-
tersuchung der Entwicklung dieser Abbildungsqualität durch eine unabhängige Institution 
oder einen Beirat in Erwägung gezogen werden. 
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Die verbindliche Vorgabe zur Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten 
durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist sachgerecht und nachvollziehbar. Allerdings 
soll die Zertifizierung durch die KBV auch die softwaretechnische Umsetzung der Vorgaben 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zum Gegenstand haben. Da die Kassenärztli-
chen Vereinigungen in der Versorgung zum Teil im Wettbewerb zu den selektivvertraglichen 
Versorgungsformen stehen, wird vorgeschlagen klarzustellen, dass die Zertifizierung der au-
ßerhalb der vertragsärztlichen Versorgung eingesetzten Software, Softwareteilen und Kom-
ponenten ausschließlich die Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 
umfasst. Eine erneute Zertifizierung ist nicht erforderlich, wenn bereits einzelne Bestandteile 
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung zertifiziert wurden und gleichzeitig auch au-
ßerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 295 Absatz 4 wird der neue Satz 3 wie folgt gefasst: 

„Dies umfasst im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für die Ab-
rechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen 
Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sowie von 
Prüfmaßstäben erstmals bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022.“ 

In § 295 Absatz 4 werden nach dem neuen Satz 5 anstelle des neuen Satzes 6 folgende Sätze 
angefügt: 

„Die Regelungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesver-
einigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten. 
Dies umfasst auch die Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten aus-
schließlich zur Vergabe und Übermittlung von Schlüsseln nach Absatz 1 Satz 5, soweit diese 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen; bereits im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung nach Satz 6 zertifizierte Bestandteile, bedürfen hierbei 
keiner erneuten Zertifizierung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 100 Buchstaben a) und b) 

§ 295a - Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach § 73b und § 140a sowie vom Kranken-
haus im Notfall erbrachten Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die vorgesehene Neuregelung soll es ermöglicht werden, dass die Abrechnung im 
Rahmen von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen mit geeigneten Ärzten ein-
schließlich Betriebsärzten, deren Gemeinschaften oder Einrichtungen mit geeignetem ärztli-
chen Personal oder dem öffentlichen Gesundheitsdienst bzw. Leistungen von Betriebsärzten 
nach § 132f SGB  V über die Abrechnungsverfahren für die hausarztzentrierte Versorgung 
nach § 73b SGB V und die besondere Versorgung nach § 140a SGB V durchgeführt werden 
können. Vor der Abrechnung muss eine schriftliche oder elektronische Einwilligung des Ver-
sicherten erfolgt sein. 

 

B) Stellungnahme 

Die in der Neuregelung genannten Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen nehmen nicht an der 
regulären vertragsärztlichen Versorgung teil. Entsprechend verfügen sie im Gegensatz zu den 
an der Versorgung nach § 73b und 140a SGB V beteiligten Ärztinnen und Ärzten nicht über 
die notwendige Logistik sowie technische Infrastruktur zur Abrechnung nach § 295a SGB V. 
Um tatsächlich diese Abrechnung wie durch die gesetzliche Neuregelung intendiert durch-
führen zu können, entstünde zunächst ein erheblicher Mehraufwand, der mit erheblichen 
Mehrkosten verbunden wäre.  

Dieser Mehraufwand ist nicht mit einem zusätzlichen Nutzen verbunden. Bereits heute beste-
hen Vereinbarungen nach § 132e SGB V, für die funktionierende Abrechnungswege zwischen 
den Vertragspartnern vereinbart wurden. Analog muss dies auch für die Versorgung nach § 
132f SGB V der Fall sein. Die gesetzliche Neuregelung führt also nicht zu einer Verbesserung 
der Versorgung. 

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der in Artikel 1 Nr. 100 vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe a)  

§ 299 Abs. 1 Satz 1 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung erfolgt eine Klarstellung, dass in den Richtlinien, Beschlüssen und Ver-
einbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht nur die Datenlieferanten (Ärzte und 
Krankenhäuser) berechtigt sind, Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, sondern 
auch die Empfänger wie das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits-
wesen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist zu begrüßen, da etwaige Unklarheiten in der 
Gestaltung der Datenflüsse und damit verbundener datenschutzrechtlicher Vorgaben durch 
den G-BA hierdurch beseitigt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Entfällt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe b) a) 

§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung erfolgt in Absatz 1 eine redaktionelle Neugliederung, um die Gründe für 
ein Abweichen von dem Erfordernis der Pseudonymisierung übersichtlich darzustellen. Ein 
Abweichen ist nur möglich, wenn die in den neu eingeführten Buchstaben a und b alternativ 
vorgegebenen Voraussetzungen gegeben sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und 
sehr zu begrüßen. Für die Qualitätssicherung ist es entscheidend, dass die von den Leis-
tungserbringern übermittelten Daten auch den von den Kassenärztlichen Vereinigungen ver-
sichertenbezogen angeforderten Dokumentationen entsprechen. Die explizite Nennung die-
ses Prüfschrittes als Voraussetzung von der Pseudonymisierungspflicht abweichen zu kön-
nen, ermöglicht es dem G-BA seine Qualitätsprüfungsrichtlinien entsprechend auszugestal-
ten und entsprechende Prüfregeln zu normieren, sodass valide Daten die Grundlage von Prü-
fungen darstellen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe b) b) 

§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass eine Ausnahme von der Pseudonymisierungspflicht gegeben 
sein kann, wenn die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation Gegenstand der Qualitätssi-
cherung ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung des § 299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 um die Richtigkeit der Behandlungsdokumenta-
tion als ausnahmebegründenden Gegenstand der Qualitätssicherung ist sachgerecht. Durch 
die Neuregelung wird klargestellt, dass ein wichtiges Ziel der Qualitätssicherung in der Kor-
rektheit der Patientendokumentation liegen kann und eine entsprechende Qualitätsprüfung 
ermöglicht, welche mit pseudonymisierten Daten nicht umsetzbar wäre. Mit Blick auf die Wei-
terentwicklung der Qualitätssicherung und die Förderung der Qualität durch die Kassenärztli-
chen Vereinigungen wird befürwortet die Eingrenzung der Regelung auf Qualitätsprüfungen 
nach § 135b Abs. 2 aufzuheben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des Verweises auf § 135b Abs. 2 in §299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 Buchstabe b.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe c)  

§ 299 Abs. 1- Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass die der Qualitätssicherung unterworfenen Leistungserbringer 
die ihnen zugänglich gemachten Ergebnisdaten, die z. B. erst nach der Entlassung der von 
ihnen behandelten Patienten von Dritten erhoben wurden, zum Zwecke der Qualitätssiche-
rung bei ihnen versichertenbezogen zusammengeführt werden dürfen, soweit dies die Richt-
linien, Beschlüsse und Vereinbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses vorsehen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Quali-
tätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Die sektorenübergreifende Qualitätssiche-
rung kann nur dann sinnvoll Anwendung finden, wenn die im Nachgang der Behandlung fest-
gestellten Ergebnisse (sogenannte Follow-up) wie Komplikationen oder Todesfälle dem ur-
sprünglichen Behandler mitgeteilt werden können und auf dieser Basis die Verbesserung der 
Versorgung beim Behandler selbst aber auch über die Sektorengrenzen hinweg initiiert wer-
den kann.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 102 Buchstabe a) 

§ 305 Abs. 1 – Auskünfte an Versicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – auch in 
elektronischer Form - an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Damit soll zum einen 
die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt dadurch unterstützt werden, dass auf 
Wunsch der Versicherten in persönlichen elektronischen Gesundheitsakten, die derzeit von 
den Kassen angeboten werden, neben den Daten von Leistungserbringern oder von den Ver-
sicherten selbst eingebrachten Daten, auch bei den Krankenkassen vorhandene Sozialdaten 
des Versicherten gespeichert werden können.  

 

B) Stellungnahme 

Die Orientierung am Versicherten als Souverän seiner Daten ist ein signifikantes Kriterium im 
Prozess der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist daher darauf zu achten, dass der 
Versicherte der Souverän seiner Daten ist und bleibt. Er muss darüber bestimmen können, 
wer zu welchem Zeitpunkt auf seine Daten zugreifen darf, wer sie ergänzen darf und wem er 
sie zur Verfügung stellen möchte. Mit der Neuregelung wird die Souveränität des Versicherten 
gestärkt. Allerdings sind neben der Stärkung der Souveränität des Versicherten sowohl die 
Rechtssicherheit für die Krankenkassen als auch die die gesetzlich vorgegebenen Aufbewah-
rungs- respektive Löschfristen der Krankenkassen zu berücksichtigen. In diesem Spannungsfeld 
bot der bisherige definierte Mindestzeitraum bereits die Möglichkeit, dass die Krankenkassen, 
im Rahmen ihrer nach Satz 5 bestehenden Befugnis, das Nähere über das Verfahren der Unterrich-
tung in ihrer Satzung zu regeln, ihre Versicherten auch über zeitlich weiter zurückliegende Leis-
tungsinanspruchnahmen informieren können. Die Vorgabe eines Mindestzeitraumes von 18 Mo-
naten gewährleistete aber auch, dass Krankenkassen diesen Zeitraum in ihren Satzungen nicht un-
terschreiten können. Daher wird die Vorgabe eines gesetzlichen Mindestzeitraums sowohl für 
die Versicherten als auch für die Krankenkassen als sinnvoll und notwendig angesehen.  

Zudem sollte klargestellt werden, dass die Versicherten die Möglichkeit erhalten sollen, ihre 
Gesundheitsdaten wahlweise einmalig oder regelmäßig von den Krankenkassen auf ihre ePA 
bzw. eGA übertragen zu bekommen als auch, dass der Versicherte bei einer Übermittlung in 
die Patientenakte die Daten auch seinem Leistungserbringern offenbaren kann z.B. im Rah-
men eines Medikamentenchecks. 
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C) Änderungsvorschlag 

 „(1) Die Krankenkassen unterrichten die Versicherten auf deren Antrag über die in einem 
Zeitraum von mindestens 18 Monaten vor Antragstellung in Anspruch genommenen Leistun-
gen und deren Kosten. Auf Verlangen der Versicherten und mit deren ausdrücklicher Einwilli-
gung sollen die Krankenkassen an Dritte, die die Versicherten benannt haben, Daten nach 
Satz 1 auch elektronisch einmalig oder regelmäßig übermitteln. Bei der Übermittlung an An-
bieter elektronischer Patientenakten oder anderer persönlicher elektronischer Gesundheits-
akten muss sichergestellt werden, dass die Daten nach Satz 1 nicht ohne ausdrückliche Ein-
willigung der Versicherten von Dritten eingesehen werden können. Zum Schutz vor unbefug-
ter Kenntnisnahme der Daten der Versicherten, insbesondere zur sicheren Identifizierung des 
Versicherten und des Dritten nach Satz 2 sowie zur sicheren Datenübertragung, ist die Richt-
linie nach § 217f Absatz 4b entsprechend anzuwenden. Die für die Unterrichtung nach Satz 1 
und für die Übermittlung nach Satz 2 erforderlichen Daten dürfen ausschließlich für diese 
Zwecke verarbeitet werden. Eine Mitteilung an die Leistungserbringer über die Unterrichtung 
des Versicherten und die Übermittlung der Daten ist nicht zulässig, eine Kenntnisnahme 
durch die Bereitstellung der Daten im Rahmen der elektronischen Patientenakte bleibt hiervon 
unberührt. Die Krankenkassen können in ihrer Satzung das Nähere über das Verfahren der 
Unterrichtung nach Satz 1 und über die Übermittlung nach Satz 2 regeln.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 102 Buchstabe b) 

§ 305 Abs. 2 Satz 5 – Auskünfte an Versicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung eröffnet den Krankenhäusern die Möglichkeit, die Versicherten auf deren 
Verlangen auch auf dem elektronischen Weg über die erbrachten Leistungen und die dafür 
von den Krankenkassen zu zahlenden Entgelte zu informieren.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 103  

§ 323 – Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen, der unparteiischen Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen Bun-
desausschusses, der Vorstandsmitglieder des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des 
Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
sowie von dessen Stellvertreter 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung betrifft die Vergütungen u. a. der Vorstände des GKV-Spitzenverbandes, des 
Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
(MDS) und dessen Stellvertreters sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA). Geregelt werden soll, dass Vergütungsanpassungen bis Ende 2027 unzuläs-
sig sind. Zudem werden Übergangsregelungen zu Vergütungserhöhungen bei bereits laufen-
den Verträgen während der Dauer einer Amtszeit getroffen. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass bereits mit dem Gesetz zur Beitragsentlastung der 
Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 11.12.2018 ein neuer § 323 SGB 
V eingefügt worden ist. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich bei der Nummerierung der 
vorliegenden Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder um ein redaktionel-
les Versehen handeln. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1  

§ 49 – Ruhen des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, wonach der Anspruch auf Krankengeld ruht, so-
lange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird, soll um die Regelung er-
gänzt werden, dass die Ruhensregelung nicht gilt, wenn die Übermittlung der Arbeitsunfä-
higkeitsdaten im elektronischen Verfahren nach § 295 Abs. 1 Satz 2 SGB V n.F. direkt vom 
Arzt an die Krankenkasse erfolgt. 

 

B) Stellungnahme  

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ist ein Ruhen des Krankengeldanspruchs vorgesehen, solange 
die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird. Dies gilt nicht, wenn die Mel-
dung innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Die Verpflichtung zur 
Meldung während des Krankengeldbezuges obliegt daher dem Versicherten. 

Im Rahmen des unter Artikel 2 Nr. 3 ab dem 01.01.2021 vorgesehenen Verfahrens der voll-
ständigen elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten vom Arzt an die Kran-
kenkasse wird die Obliegenheit zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse auf 
den Arzt übertragen. In diesem Zusammenhang wird durch die vorgesehene Regelung sicher-
gestellt, dass eine etwaige verspätete Übermittlung des Datensatzes nicht zu Rechtsfolgen 
zulasten des Versicherten führt. Dies ist folgerichtig und sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 2 Buchstaben a) bis c) 

§ 55 – Leistungsanspruch 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die befundorientierten Festzuschüsse werden von bisher 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht. 
Im Zuge dessen erfolgt auch eine Anhebung der Boni, wenn sich der Versicherte während der 
letzten 5 Jahre bzw. während der letzten 10 Jahre wenigstens einmal in jedem Kalenderjahr 
hat zahnärztlich untersuchen lassen, auf 70 bzw. 75 Prozent. Die Anhebung der befundori-
entierten Festzuschüsse macht auch eine Änderung der Härtefallregelung bzw. der „gleiten-
den Härtefallregelung“ erforderlich. Damit der sich aus Festzuschusshöhe und zusätzlichem 
Betrag ergebende Gesamtzuschuss nicht die Kosten der Zahnersatzversorgung übersteigt, 
wird der zusätzliche Betrag auf 40 Prozent begrenzt. Die Mehraufwendungen für die GKV 
werden auf 570 Millionen Euro geschätzt. Die Regelung soll zum 01.01.2021 in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Besserstellung der Versicherten, die Zahnersatz benötigen, wird begrüßt. Die Erhöhung 
sollte wie vorgesehen zum 01.01.2021 in Kraft treten, wobei Teile der Selbstverwaltung des 
GKV-Spitzenverbandes auch ein Inkrafttreten zum 01.01.2020 zu Gunsten der Versicherten 
als sinnvoll erachten. Ob die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse allerdings tatsächlich 
zu einer Entlastung der Versicherten führt, bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, 
dass der zusätzliche Zuschuss der Krankenkassen von den Zahnärzten dafür genutzt wird, 
den Versicherten vermehrt gleich- und andersartige Versorgungen anzubieten und damit der 
Anteil privat zu finanzierender Leistungen weiter steigt. Unter dem Strich könnte die Erhö-
hung der Festzuschüsse somit eher den Zahnärzten zugutekommen und weniger zu einer fi-
nanziellen Entlastung der Versicherten führen. Es ist sicherzustellen, dass die höheren Fest-
zuschüsse nach § 55 Abs. 1 und 2 SGB V zu einer tatsächlichen Entlastung des Versicherten 
führen und nicht durch steigende Mehr- und Zusatzleistungen konterkariert wird. Drei Jahre 
nach einer Erhöhung der Festzuschüsse sollte daher durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit evaluiert werden, ob die Erhöhung tatsächlich zu einer Entlastung der Versicherten 
in Höhe der durch die gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung gestellten Mittel geführt 
hat. 

Zur geplanten Änderung des § 55 Abs. 3 sind jedoch alte Gesetzespassagen vollständig zu 
streichen, da ansonsten die Berechnung fehlerhaft wäre. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 55 Abs. 3 ist wie folgt redaktionell anzupassen: 

(3) Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den Festzuschüssen 
nach Absatz 1 Satz 2 Anspruch auf einen weiteren Betrag. Die Krankenkasse erstattet den 
Versicherten den Betrag, um den die Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das Dreifache der 
Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur Ge-
währung eines Gesamtbetrages aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätz-
lichen Betrags nach Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Einnahmegrenze übersteigen. Die Beteili-
gung an den Kosten umfasst höchstens einen Betrag in Höhe eines Gesamtbetrages beste-
hend aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätzlichen Betrags nach Absatz 
2 Satz 1, jedoch nicht mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3 Buchstabe a) 

§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In der Überschrift der Vorschrift soll neben dem Aspekt der Abrechnung ärztlicher Leistungen 
auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Vorschrift (zukünftig) auch Übermittlungs-
pflichten regelt.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur inhaltlichen Erweiterung der Vor-
schrift. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa) und bb) 

§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sollen ab 
dem 1. Januar 2021 verpflichtet werden, die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsda-
ten unter Nutzung der Telematikinfrastruktur elektronisch an die Krankenkassen zu übermit-
teln. Für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen soll dies erst ab dem Zeitpunkt gelten, 
zu dem sie an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. 

 

B) Stellungnahme  

Jährlich werden ca. 77 Mio. Arbeitsunfähigkeits(AU)-Bescheinigungen (308 Millionen Ausfer-
tigungen) erstellt. Die AU-Bescheinigungen sind an 110 Krankenkassen und ca. 3,47 Mio. Ar-
beitgeber zu übermitteln. Den Versicherten, Ärzten, Krankenkassen und Arbeitgebern entste-
hen dabei vielfältige, umfangreiche und vermeidbare administrative Belastungen, die durch 
das vorgesehene Verfahren der elektronischen Datenübermittlung reduziert werden. Zur si-
cheren Übermittlung der bisher in der AU-Bescheinigung enthaltenen und mit der Unter-
schrift des behandelnden Arztes bestätigten Daten an die Krankenkasse soll die Übersendung 
über die Telematikinfrastruktur mit qualifizierter elektronischer Signatur durch den Heilbe-
rufsausweis erfolgen. Die vorgesehenen Regelungen werden als sachgerecht eingeschätzt 
und insoweit unterstützt.  

Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen wird jedoch nur die Ausfertigung des Teils 
der AU-Bescheinigung digitalisiert, der an die Krankenkasse zu übermitteln ist. Die AU-
Bescheinigung besteht jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwecke aus vier 
Ausfertigungen. Zielsetzung sollte sein, den Prozess der AU-Bescheinigung und damit ein-
hergehende Nachweis- und Meldeobliegenheiten so weitgehend zu digitalisieren, dass Paral-
lelverfahren auf Papierbasis auf ein Minimum reduziert werden. So hat insbesondere die Aus-
fertigung der AU-Bescheinigung für die Arbeitgeber für das gesamte AU-Verfahren große Re-
levanz und führt bei den aktuellen Verfahren mit Medienbrüchen (Scannung, Nachbearbei-
tung, Apps) zu hohen administrativen Belastungen der Arbeitgeber. Zudem obliegt den Ar-
beitnehmern die Nachweisverpflichtung über das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit gegen-
über den Arbeitgebern im Hinblick auf den Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall. 
Die mit diesen Verfahren einhergehenden administrativen Aufwände könnten durch eine Di-
gitalisierung auch der AU-Datenmeldung an die Arbeitgeber erheblich reduziert werden. In 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 331 von 421 

diesem Kontext sollte den Krankenkassen die Befugnis eingeräumt werden, den Arbeitgebern 
die für die Zwecke der Entgeltfortzahlung notwendigen AU-Daten – ohne Angabe der Diagno-
sen – elektronisch zu übermitteln. Dabei sollte auf bereits bestehende Kommunikationsver-
fahren zwischen den Krankenkassen und Arbeitgebern zurückgegriffen werden. So könnte 
der Datenaustausch vergleichbar mit dem Datenaustausch für Entgeltersatzleistungen gemäß 
§ 107 SGB IV ausgestaltet werden, welcher bereits  

• für alle Arbeitgeber und Krankenkassen gesetzlich verpflichtend vorgesehen ist, 

• die sichere Adressierung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren sicherstellt, 

• als Dialogverfahren ausgestaltet ist und die gesetzliche Verpflichtung zur Abholung der 
von den Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Daten durch die Arbeitgeber 
vorsieht und 

• auch die Agenturen für Arbeit am Verfahren beteiligt. 

Das Verfahren zur Übermittlung vonseiten der Krankenkassen an die Arbeitgeber sollte als 
sogenanntes „Pull“-Verfahren ausgestaltet werden. Dabei würde die unverzügliche Anzeige-
verpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf die bestehende Arbeitsunfähigkeit gegenüber 
dem Arbeitgeber (§ 5 EntgFG) durch ein elektronisches Verfahren nicht verändert. Der Arbeit-
geber würde aufgrund dieser Anzeige Kenntnis über das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit 
erlangen und sich daraufhin die AU-Daten elektronisch bei der Krankenkasse aktiv abfordern. 
Damit würde die bisherige Nachweisverpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf das Vorlie-
gen der Arbeitsunfähigkeit durch das elektronische Datenübermittlungsverfahren suspen-
diert. 

Hintergrund des favorisierten Pull-Verfahrens sind insbesondere der damit sichergestellte 
Verbleib der Datenhoheit beim Versicherten und die korrekte und zuverlässige Adressierung 
der Datenübermittlung im Rahmen eines Abrufverfahrens.  

Diese Erweiterung des digitalen Verfahrens erfordert weitergehende gesetzliche Anpassungen 
insbesondere im § 107 SGB IV und im Entgeltfortzahlungsgesetz. Um die Umstellung für alle 
Verfahrensbeteiligten möglichst reibungslos zu ermöglichen, erscheint eine ca. zweijährige 
Einführungsphase sinnvoll, in welcher rechtlich zwar die Grundlage für die Übermittlung der 
Daten vorliegt, aber noch keine Übermittlungsverpflichtung besteht.  

Vor dem Hintergrund des Ziels der vollständigen Digitalisierung der AU-Bescheinigung sollte 
zusätzlich die elektronische Übermittlung der AU-Bescheinigung auch für die Versicherten 
(Muster 1c) über bereits bestehende oder zukünftig entstehende Versichertenportale oder die 
elektronische Patientenakte angestrebt werden. Dies wird sich jedoch kurzfristig nicht voll-
ständig für alle Versicherten realisieren lassen.. Auch müssen zeitliche Verzögerungen, wel-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 332 von 421 

che durch die Versendung der Arztpraxis an die Krankenkasse und der dortigen Verarbeitung 
entstehen, beachtet werden. Aktuell erscheint daher eine vollständige Digitalisierung dieser 
Ausfertigung der AU-Bescheinigung nur mittelfristig umsetzbar. Um dem Informationsbe-
dürfnis der Versicherten weiterhin gerecht zu werden, sollte daher gesetzlich klargestellt 
werden, dass Versicherte weiterhin einen Anspruch auf einen Ausdruck der AU-
Bescheinigung haben, welcher dem Versicherten bei Bedarf beim Verlassen der Arztpraxis 
mitzugeben ist. 

Neben der vorgesehenen Änderung in § 295 Abs. 1 SGB V erscheint  auch eine gleichartige 
gesetzliche Klarstellung in Bezug auf AU-Bescheinigungen, die von Krankenhäusern im Rah-
men des Entlassmanagements sowie der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) 
ausgestellt werden, sinnvoll. Zwar werden diese Einrichtungen im Rahmen des Entlassmana-
gements wie Vertragsärzte tätig, jedoch könnte die alleinige Regelung in § 295 SGB V zu der 
Interpretation führen, dass die elektronische Übermittlung und Nutzung des gleichen Kom-
munikationsweges für diese Versorgungsbereiche nicht intendiert ist.  

Aus Gründen der Gesetzestechnik weisen wir darauf hin, dass die vorgesehene gesetzliche 
Regelung als neuer Satz 2 in § 295 Absatz 1 SGB V nicht zielführend ist, weil das SGB V viel-
fältige Verweise auf den aktuellen § 295 Absatz 1 Satz 2 SGB V enthält und demnach weitere 
19 Folgeänderungen erforderlich wären. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Änderung als 
neuen Satz 6 an den § 295 Absatz 1 SGB V anzufügen. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst: 

Nach Satz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 sind unter Angabe der Diagnosen sowie unter Nutzung 
der Telematikinfrastruktur nach § 291a unmittelbar elektronisch an die Krankenkasse zu 
übermitteln; dies gilt nicht für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die nicht an die 
Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzte und Einrichtungen haben den Versicherten auf Verlangen Bescheinigungen 
über die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten auszustellen. 

Darüber hinaus werden folgende Gesetzesänderungen ergänzt: 

 
§ 107 Absatz 2 SGB IV wird wie folgt geändert: 
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  
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„Auf Antrag des Arbeitgebers kann die Krankenkasse dem Arbeitgeber oder bei Leistungsbe-
ziehern nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch der Agentur für Arbeit den Be-
ginn und das jeweilige voraussichtliche oder tatsächliche Ende der Arbeitsunfähigkeit durch 
Datenübertragung übermitteln.“ 
 

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

§ 5 Abs. 1 Satz 5 EntgFG wird wie folgt gefasst: 

„Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur 
Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 2 bis 4, sofern dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch elektronisch 
übermittelt werden.“ 

In § 7 Abs. 1 Nr. 1 EntgFG werden nach dem Semikolon die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 5 
gilt;“ eingefügt. 

In § 311 SGB III wird Satz 4 wie folgt gefasst: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung 
zur Vorlage der Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 2 sowie Sätzen 2 bis 3, sofern der 
Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch So-
zialgesetzbuch elektronisch übermittelt werden.“ 

In § 56 Abs. 1 SGB II wird Satz 5 wie folgt gefasst: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung 
zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 1 Nummer 2 sowie Sätzen 3 und 4, sofern 
der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch elektronisch übermittelt werden.“ 

In § 301 Abs. 1 SGB V wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„§ 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 sowie Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.“ 

In § 116b Abs. 6 SGB V werden in Satz 12 hinter dem Wort „Vordrucke“ die Wörter „und die 
elektronische Übermittlung der festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten“ eingefügt. 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 334 von 421 

Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes) 

Nr. 1 - 3 

§ 11 – Leistungen bei Krankheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Anspruch auf Krankengeld und Mutterschaftsgeld soll für Spätaussiedler ersatzlos gestri-
chen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Spätaussiedler gehören grundsätzlich zum anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II, 
sodass aufgrund des insoweit bestehenden Anspruchs auf Grundsicherungsleistungen kein 
Bedarf für die Bereitstellung von Entgeltersatzleistungen in Form von Mutterschaftsgeld nach 
§ 24i SGB V und auf Krankengeld nach § 24b Abs. 2 Satz 2 und §§ 44 bis 51 SGB V nach dem 
BVFG erforderlich ist. Die beabsichtigte Streichung und die damit zusammenhängenden 
Folgeänderungen können nachvollzogen werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes)  
Nr. 4 
§ 11 Abs. 5 – Leistungen bei Krankheit 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung können künftig die Berechtigten nach Absatz 1 die Krankenkasse, die 
die Leistungen erbringt, frei wählen. Insoweit entfällt die bisherige Regelung, wonach die 
Leistungen durch die für den Wohnort der Berechtigten zuständigen Allgemeinen Ortskran-
kenkasse gewährt werden.  

 

B) Stellungnahme 
Die Einführung eines freien Krankenkassenwahlrechts für die Inanspruchnahme von Leistun-
gen nach § 11 BVFG ist sachgerecht.  
 
Mit Blick auf die Aufwendungen der Krankenkasse, die ihr im Rahmen der auftragsweisen 
Leistungserbringung entstehen und künftig nicht mehr ersetzt werden, erscheint es sinnvoll, 
dass die für die auftragsweise Leistungserbringung gewählte Krankenkasse auch die sich zu 
einem späteren Zeitpunkt anschließende Pflichtmitgliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft 
durchführt, nicht zuletzt zur Vermeidung von Erstattungsansprüchen der Krankenkassen un-
tereinander. Damit soll jedoch keine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts bei Eintritt 
einer Versicherungspflicht (z. B. nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V bei Bezug von Arbeitslosengeld 
II) oder beim Beitritt zur freiwilligen Krankenversicherung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 SGB V ver-
bunden sein. Insofern wäre zu erwägen, die für die auftragsweise Leistungserbringung nach 
§ 11 Abs. 5 BVFG gewählte Krankenkasse bei einem späteren Eintritt einer Versicherungs-
pflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V, „bei der 
zuletzt eine Versicherung bestand“, zu fingieren.  
 
Das Wahlrecht wird regelmäßig dadurch ausgeübt, indem der Leistungsberechtigte im Falle 
der Behandlungsbedürftigkeit gegenüber der „gewählten“ Krankenkasse die Ausstellung eines 
Berechtigungsscheins zur Inanspruchnahme von Leistungen verlangt. Insofern bedarf es des 
in Satz 3 vorgesehenen Ersatzwahlrechts bei Nichtausübung der Wahl durch den Leistungs-
berechtigten nicht, vor allem auch deshalb nicht, weil im Rahmen der auftragsweisen Leis-
tungserbringung - anders als bei einer kraft Gesetzes eintretenden Versicherungspflicht – 
kein Versicherungsverhältnis begründet wird und dementsprechend keine Melde- und Bei-
tragspflichten Dritter zu erfüllen sind. 
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C) Änderungsvorschlag  
„Die nach Satz 1 gewählte Krankenkasse gilt bei anschließendem Eintritt einer Versicherungs-
pflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V, bei der 
zuletzt eine Versicherung bestand“. 
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Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes) 
Nr. 5 und 6 

§ 11 Abs. 6 ff. – Leistungen bei Krankheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bisher vorgesehene Erstattungen aus Bundesmitteln für Leistungen der Krankenkassen an 
Spätaussiedler sollen ersatzlos gestrichen werden.  Darüber hinaus sollen eine gegenstands-
los gewordene Vorschrift bereinigt und redaktionelle Folgeregelungen vorgenommen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung des Abs. 7a sowie die Folgeänderung im Abs. 8 sind sachgerecht und nach-
vollziehbar. 

Die vorgesehene Streichung des bestehenden Erstattungsverfahrens wird ausweislich der Ge-
setzesbegründung mit der Unverhältnismäßigkeit des Verfahrens angesichts der geringen 
Fallzahlen und geringen Erstattungshöhen begründet. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, die Aufwendungen der Krankenkassen seien als versicherungsfremde Leistun-
gen mit dem Bundeszuschuss nach § 221 SGB V abgegolten. Zudem würde durch die Einfüh-
rung eines Krankenkassenwahlrechtes erreicht, dass nicht mehr ausschließlich die Allgemei-
nen Ortskrankenkassen mit den Aufwendungen belastet würden. Es sei zweckmäßig, dass die 
Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit von der Krankenkasse getragen werden, die der 
Berechtigte nach seiner Aufenthaltsnahme auswählt.  

Wenngleich die Argumentation in Teilen nachvollzogen werden kann, werden die vorgesehe-
nen Änderungen aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Gründen nicht unterstützt. Sie 
hätten zur Folge, dass Krankenkassen aus Finanzmitteln der Solidargemeinschaft der gesetz-
lich Krankenversicherten auftragsweise für Nicht-Versicherte Leistungen erbringen müssen, 
ohne die Aufwendungen für erbrachte Leistungen und den Verwaltungsaufwand erstattet zu 
bekommen. Der Hinweis, die Aufwendungen seien als versicherungsfremde Leistungen mit 
dem Bundeszuschuss nach § 221 SGB V abgegolten, trägt aus zweierlei Hinsicht nicht. Zum 
einen deckt der Bundeszuschuss bereits heute die Aufwendungen für versicherungsfremde 
Leistungen nicht ab. Zum anderen würden die anteiligen Mittel aus dem Bundeszuschuss 
nicht den Krankenkassen zufließen, die auftragsweise die Leistungen nach dem Bundesver-
triebenengesetz zu erbringen haben, da die Berechtigten nach § 11 BVFG keine Versicherten 
der betreuenden Krankenkasse sind und somit eine Refinanzierung über den Risikostruktur-
ausgleich nicht erfolgt.  
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C) Änderungsvorschlag 

Artikel 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

In Absatz 6 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ ersetzt; Absatz 7a wird aufgehoben. 
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Artikel 4 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

§ 29 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Anpassung von § 29 SGG stellt eine Folgeänderung anlässlich der Neufas-
sung von § 89 SGB V und der Einführung sektorenübergreifender Schiedsgremien nach § 89a 
SGB V dar. Die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter 
und der sektorenübergreifenden Schiedsgremien soll im ersten Rechtszug bei den Landesso-
zialgerichten konzentriert werden. Dies gilt auch für Klagen gegen Beanstandungen der Auf-
sichtsbehörden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Fortführung der in der Praxis bewährten Konzentration der gerichtlichen Zuständigkeit 
für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter in erster Instanz bei den jeweils zustän-
digen Landessozialgerichten wird befürwortet. Auch die vorgesehene Zuweisung der Zustän-
digkeit für Klagen gegen Entscheidungen der neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
an die Landessozialgerichte ist sachgerecht und wird unterstützt. Für die Bundesebene stellt 
die Konzentration der Verfahren beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eine zweck-
mäßige Lösung dar. Begrüßt wird auch die Zuständigkeit der Landessozialgerichte für Klagen 
gegen Beanstandungen der jeweiligen Aufsichtsbehörden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)  

Nr. 1 
§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung einer neuen Nummer 
4. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)  
Nr. 2 

§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die beabsichtigte Neuregelung werden Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten, die zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsver-
hältnis stehen, von der Teilnahme am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen bei 
Arbeitsunfähigkeit (U1-Verfahren) und für Mutterschaftsleistungen (U2-Verfahren) ausge-
nommen. Für diese Personen sind daher von den Werkstätten keine Umlagen mehr abzufüh-
ren; im Gegenzug werden die erbrachten Arbeitgeberaufwendungen von den Krankenkassen 
nicht mehr erstattet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Bundesregierung hält die Teilnahme der Werkstätten hinsichtlich der Werkstattbeschäf-
tigten unter Hinweis darauf, dass diese Personen in einem besonderen arbeitnehmerähnli-
chen Rechtsverhältnis stehen und statt eines Arbeitsvertrages einen Werkstattvertrag haben 
sowie statt eines Arbeitsentgelts ein Werkstattentgelt erhalten, nicht für erforderlich. Dieser 
Wille wird durch die vorgesehene Ausnahmeregelung erreicht. Schutzwürdige Interessen der 
Versicherten sind dadurch nicht berührt. Die auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages in ei-
ner Werkstatt beschäftigten Arbeitnehmer bleiben weiterhin in das Ausgleichsverfahren ein-
bezogen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung der Schiedsamtsverordnung) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anpassung der Schiedsamtsverordnung stellt im Hinblick auf die vorgesehenen Änderun-
gen von § 89 SGB V und die Neuschaffung von sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach 
§ 89a SGB V eine Folgeänderung dar. Sie dient vorrangig der Beseitigung redundanter Rege-
lungen.  

Neu aufgenommen wird insbesondere eine Regelung zur Ladung der Aufsichtsbehörde zu 
den Schiedsverfahren. Daneben erfolgt eine Verdoppelung der Maximalgebühr für das 
Schiedsverfahren auf künftig 1.200 Euro. 

 

B) Stellungnahme 

Die Überarbeitung der Schiedsamtsverordnung wird ebenso wie die Neufassung von § 89 
SGB V und die Einführung des sektorenübergreifendes Schiedsgremiums nach § 89a SGB V 
grundsätzlich befürwortet. Die geplante Erhöhung der Maximalgebühr für das Schiedsverfah-
ren von bisher 600 Euro auf künftig 1.200 Euro ist in Anbetracht der anzutreffenden Komple-
xität der Schiedsverfahren sachgerecht. 

Bezüglich der geplanten Regelungen zur Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde 
(1.) sowie zur Kostenverteilung (2.) sieht der GKV-Spitzenverband folgenden Änderungsbe-
darf:  

 

1.  Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde  

Hinsichtlich des Anwesenheitsrechts der Aufsichtsbehörden ist eine Klarstellung der vorgese-
henen Regelung erforderlich.  

§ 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V sieht in der Fassung des Gesetzentwurfs das Recht der Aufsichts-
behörde zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter vor. Der neue § 16 Satz 3 Schied-
samtsverordnung bestimmt in diesem Zusammenhang, dass die zuständige Aufsichtsbehörde 
zu allen Sitzungen einzuladen ist.  

Vor dem Hintergrund dieses Teilnahmerechts der Aufsichtsbehörde ist eine Ergänzung von § 
18 Schiedsamtsverordnung dahingehend erforderlich, dass die Beratung und Beschlussfas-
sung in Abwesenheit der Vertreter der Aufsichtsbehörde erfolgen. § 18 Schiedsamtsverord-
nung sieht bislang nur eine Beratung und Beschlussfassung „in Abwesenheit der Vertreter der 
Vertragsparteien“ vor und bringt damit im Unterschied zur Parallelregelung für die Schieds-
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stellen in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Schiedsstellenverordnung nicht hinreichend deutlich 
zum Ausdruck, dass auch die Vertreter der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Be-
schlussfassung kein Anwesenheitsrecht haben.  

Die Teilnahme von Vertretern der Aufsichtsbehörde an den Beratungen und bei der Be-
schlussfassung des Schiedsamtes wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Ein solches Teil-
nahmerecht trägt die Gefahr der – wenn auch unbewussten – Beeinflussung der Mitglieder 
des Schiedsamtes bzw. Schiedsgremiums in sich. Der freie Meinungsaustausch und die unge-
hinderte Kompromissfindung in geheimer Beratung der Schiedsamtsmitglieder stellt einen 
schützenswerten Verfahrensgrundsatz der gegenwärtigen Regelung dar, welcher auch künftig 
beibehalten werden muss. Daher muss die Beratung und Beschlussfassung nicht nur in Ab-
wesenheit der Vertreter der Vertragsparteien, sondern auch der Aufsichtsbehörde erfolgen.  

Dies gilt umso mehr, wenn – wie es der Gesetzentwurf vorsieht - die unparteiischen Mitglie-
der nach Nichteinigung der Parteien durch die Aufsichtsbehörde bestellt werden. Hier könnte 
durch die Anwesenheit eines Vertreters der Aufsichtsbehörde der Eindruck einer Überwa-
chung ihrer Amtsausübung entstehen.  

Eine Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Beratung und Beschlussfassung ist auch nicht erfor-
derlich, da der Aufsichtsbehörde im Wege der Rechtsaufsicht die nachträgliche Überprüfung 
der Schiedsentscheidung ermöglicht ist. Das Anwesenheitsrecht der Aufsichtsbehörde bei 
den Sitzungen ist für eine effektive Ausübung der Rechtsaufsicht ausreichend.  

 

2. Kostenverteilung 

§ 12a der Schiedsamtsordnung soll die Verteilung der Kosten der sektorenübergreifenden 
Schiedsgremien regeln. Nach Satz 2 der Vorschrift werden die nach Abzug der Gebühren ver-
bleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie die 
sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten der Geschäftsführung von den beteiligten Or-
ganisationen zu je einem Drittel getragen. Dabei verweist § 12a Satz 2 bezüglich der abzugs-
fähigen Gebühren allein auf § 20.  

Im Hinblick darauf, dass die Parallelregelung zu den Schiedsämtern in § 12 Satz 2 neben § 20 
zusätzlich auf die §§ 21 und 22 verweist, scheint ein Redaktionsversehen vorzuliegen. Dies 
wird dadurch bestätigt, dass der vom Gesetzentwurf vorgesehene Wortlaut des § 21 explizit 
auch das neu eingerichtete sektorenübergreifende Schiedsgremium adressiert. Eine entspre-
chende Anpassung ist daher geboten.  

 

C) Änderungsvorschlag 
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1. Artikel 6 Nr. 14 wird wie folgt gefasst: 

Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

„§ 12a 

Die Organisationen, die das jeweilige sektorenübergreifende Schiedsgremium bilden, tragen 
die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach Abzug der Gebühren nach 
§§ 20 bis 22 verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mit-
glied sowie die sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten der Geschäftsführung tragen 
die beteiligten Organisationen zu je einem Drittel. Der auf jeden Verband entfallende Kosten-
anteil bemisst sich nach der Zahl der Versicherten der beteiligten Verbände. Sind mehrere 
Kassenärztliche Vereinigungen beteiligt, so trägt jede Vereinigung die Kosten anteilig.“ 

 

2. Artikel 6 Nr. 21 wird wie folgt gefasst: 

§ 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 

Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien 
und der Aufsichtsbehörde.“  
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Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 35a Abs. 6 Satz 2 – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jährlichen Vergütungen u. a. der Vorstandsmitglieder der Krankenkassen und des GKV-
Spitzenverbandes sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Krankenkassen und ihre 
Verbände sollen die Veröffentlichung gleichzeitig in ihren Mitgliederzeitschriften und auf ih-
ren Internetseiten vornehmen.  

 

B) Stellungnahme 

Bereits heute besteht ein Höchstmaß an Transparenz über die Vorstandsvergütung: Die Bezü-
ge der Vorstandsmitglieder von Krankenkassen und ihren Verbänden werden im Bundesan-
zeiger und in den Mitgliederzeitschriften sowie anschließend auf zahlreichen Internetseiten 
veröffentlicht. Die vorgesehenen Änderungen haben entsprechend einen klarstellenden Cha-
rakter.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 346 von 421 

Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In dem Gesetzentwurf ist eine Bestellung der unparteiischen Mitglieder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde anstelle des Losverfahrens vorgesehen. Als Folgeänderung soll die Rege-
lung zu der auf ein Jahr verkürzten Amtsdauer nach einem Losverfahren gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Benennung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit 
im Falle der Nichteinigung der Parteien wird abgelehnt. Da anstelle dessen in § 89 und § 89a 
SGB V eine modifizierte Version des Losverfahrens vorgeschlagen wird, ist die einjährige 
Amtszeit bei Bestimmung durch Los beizubehalten. Zu den Einzelheiten wird insoweit auf die 
Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ ein Komma und die Wörter „unbeschadet der 
Vorschrift des § 89 Abs. 6 Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 
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Artikel 9 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)  
§ 34 Abs. 6 S. 3 – Durchführung der Heilbehandlung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  
Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt. 
 
B) Stellungnahme 
Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung. 
 
C) Änderungsvorschlag  
keiner  
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 18 – Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder andere von der Pflegekasse beauf-
tragte unabhängige Gutachter können in dem Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit die Zustimmung des Versicherten zu konkreten Empfehlungen zur Hilfsmittel- und 
Pflegehilfsmittelversorgung nicht nur schriftlich, sondern nunmehr auch elektronisch doku-
mentieren. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht, denn sie spiegelt die gelebte Praxis wider. Bereits heute wer-
den die Angaben der Gutachter und Gutachterinnen im Formulargutachten zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit in der Regel in elektronischer Form dokumentiert. Dazu gehört auch 
die Zustimmung des Versicherten zur empfohlenen Hilfs- bzw. Pflegehilfsmittelversorgung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3 

§ 18a – Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung wird die bis zum Geschäftsjahr 2018 befristete Berichtspflicht des GKV-
Spitzenverbandes über die Anwendung eines bundeseinheitlichen, strukturierten Verfahrens 
zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung und die Erfahrungen mit der 
Umsetzung der Empfehlungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung zur medi-
zinischen Rehabilitation durch eine auf Dauer angelegte Berichtspflicht ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. Um auf der Grundlage von gesicherten Daten die Durchset-
zung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ nachhaltig zu fördern, ist die Entwicklung 
des Zugangsweges über die im Rahmen Pflegebegutachtung empfohlenen medizinischen Re-
habilitationsmaßnahmen weiterhin im Blick zu behalten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 Buchstaben a) und b) 

§ 25 – Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen bei der Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung entsprechen 
den vorgesehenen Änderungen bei der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (vgl. Artikel 1 Nr. 6). Damit werden einmalige Entlassungsentschädigungen als Ge-
samteinkommen berücksichtigt und einem bestimmten Zeitraum nach der Auszahlung zuge-
ordnet.  

Zudem wird der 1. Juli 2011 als Stichtag zur Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als 
Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr 
hinaus im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen.  

Des Weiteren wird nachvollzogen, dass die Familienversicherung in der sozialen Pflegeversi-
cherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchgeführt 
werden kann, in denen die Behinderung zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Fami-
lienversicherung wegen einer Vorrangversicherung ausgeschlossen war. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht und erforderlich, um dem auch für die Familienversiche-
rung geltenden Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ Rechnung zu tra-
gen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 5 

§ 37 - Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI dürfen nicht von den in § 71 Abs. 1a SGB XI neu 
vorgesehenen Betreuungsdiensten durchgeführt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht. Das Leistungsspektrum der Betreuungsdienste 
beschränkt sich auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung. Es ist daher nicht sichergestellt, dass die in den Betreuungsdiensten tätigen Kräfte über 
die für die Durchführung der Beratungseinsätze erforderlichen pflegefachlichen Kompetenzen 
zur Beurteilung von pflegerischen Sachverhalten im Bereich der körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen verfügen. 

Zudem ist für eine qualitativ gute Umsetzung der Beratungsbesuche mit der im PpSG vorge-
sehenen Festlegung der Mindestinhalte an die Beratungsbesuche die Qualifikation als Pflege-
fachkraft erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 6 

§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI soll klargestellt werden, an welche Be-
fugten und zu welchem Zweck personenbezogene Daten der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Pflegekassen übermittelt werden dürfen und zu wel-
chem Zweck die Befugten die übermittelten Daten verarbeiten dürfen. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Re-
gelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Landesverbänden 
regelt, wird auf die entsprechende Stellungnahme verwiesen (vgl. oben Nr. 83). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 47a Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Die nach Satz 2 und Absatz 2 Satz 6 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von 
Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von 
den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 7 Buchstaben a) und b) 

§ 71 - Pflegeeinrichtungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Folge des durchgeführten Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen 
Betreuung durch Betreuungsdienste werden mit der Neuregelung Betreuungsdienste dauer-
haft als zugelassene Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung eingeführt. Die 
gesonderte Zulassung von Betreuungsdiensten beschränkt sich auf Sachleistungen der pfle-
gerischen Betreuungsmaßnahmen sowie der Hilfen bei der Haushaltsführung. Für die Betreu-
ungsdienste gelten die Vorschriften für Pflegedienste entsprechend, soweit keine davon ab-
weichenden Regelungen getroffen worden sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die Anforderungen an die verantwortliche Fachkraft eines Betreuungsdienstes sind zu kon-
kretisieren. Berufsausbildungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich galten im Rahmen 
des Modellvorhabens als fachlich geeignet und sind auch in der Gesetzesbegründung als sol-
che aufgeführt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 71 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 SGB XI sind wie folgt zu fassen:  

„Bei Betreuungsdiensten im Sinne des Absatzes 1a kann anstelle der verantwortlichen Pflege-
fachkraft nach Satz 1 eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige 
Fachkraft mit einer abgeschlossenen mindestens dreijährigen Ausbildung oder einem Fach-
hochschul-/Hochschulabschluss aus dem Gesundheits- und Sozialbereich mit praktischer 
Berufserfahrung im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb der letzten acht Jahre (verant-
wortliche Fachkraft) eingesetzt werden. Näheres zu der anerkennungsfähigen Fachkraft, ins-
besondere zu den einschlägigen Ausbildungsberufen sowie Hoch- und Fachhochschulab-
schlüssen, regeln die Rahmenvertragspartner nach § 75 SGB XI. Die Rahmenfrist nach Satz 1, 
2 oder 3 beginnt acht Jahre vor dem Tag, zu dem die verantwortliche Pflegefachkraft im Sinne 
des Absatzes 1 oder 2 oder die verantwortliche Fachkraft nach Satz 3 bestellt werden soll.   
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 8 Buchstaben a) und b) 

§ 72 - Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Beim Abschluss von Versorgungsverträgen mit Betreuungsdiensten sind die bereits vorlie-
genden Vereinbarungen der am Modellvorhaben teilgenommenen Betreuungsdienste einzu-
beziehen. 

Für den Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements bei den Betreuungs-
diensten wird ein Verweis auf § 112a SGB XI (neu) aufgenommen. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Neuregelung ist geeignet, dass der Übergang in eine dauerhafte qualitäts-
gesicherte Leistungserbringung praktikabel und effizient gestaltet werden kann.  

Im Übrigen ist der in § 71 Abs. 1a SGB XI neu eingeführte Begriff „Betreuungsdienst“ auch in 
den nachfolgenden Regelungen konsequent zu verwenden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 72 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ist wie folgt zu fassen: 

„Bei ambulanten Diensten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende 
Vereinbarungen aus der Durchführung des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen 
der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste einzubeziehen.“ 

§ 72 Abs. 3 Satz 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen:  

„Bei ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a ist bei der Qualitätssicherung und 
beim Qualitätsmanagement § 112a zu beachten.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 9  

§ 112a - Qualitätssicherung bei ambulanten Betreuungsdiensten, Übergangsregelung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste 
beschließt. Ferner wird die Frist für den Entwicklungsprozess der Richtlinien festgelegt. Die 
auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 
Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken bei der Erarbeitung oder 
bei Beschlussänderungen gemäß § 118 SGB XI mit. Die derzeit geltenden Qualitätsprüfungs-
richtlinien sind daraufhin anzupassen. Eine Qualitätsdarstellung für die ambulanten Betreu-
ungsdienste ist für das jetzige Verfahren nicht vorgesehen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der geplanten Neuregelung werden ambulante Betreuungsdienste zu einem einrichtungs-
internen Qualitätsmanagement verpflichtet, das auf eine stetige Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität ausgerichtet ist. Bei der Entwicklung der Richtlinien sind die erarbeite-
ten Anforderungen über Inhalt und Umfang der qualitätssichernden Maßnahmen aus dem 
Modellprojekt nach § 125 SGB XI zu berücksichtigen. Allerdings wurden im Rahmen des Mo-
dellprojektes keine Qualitätskriterien und deren Ausfüllanleitungen zur Bewertung der Quali-
tät ambulanter Betreuungsdienste erarbeitet.  

Die gesetzliche Neuregelung sollte berücksichtigen, dass die konzeptionellen Prüfgrundlagen 
für die Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes in der Übergangszeit wis-
senschaftlich fundiert sein müssen und den methodischen Anforderungen an Qualitätsprü-
fungen in ambulanten Betreuungsdiensten Rechnung tragen. Daher ist zur Sicherstellung der 
Wissenschaftlichkeit die Entwicklung von Qualitätskriterien und deren Ausfüllanleitungen 
vorzusehen. Dies erleichtert auch die spätere Einarbeitung entsprechender Regelungen in die 
gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen Qualitätsprüfungsinstrumente in der ambulanten 
Pflege. 

Der in der Gesetzesbegründung genannte Bearbeitungszeitraum von drei Monaten bis zum 
Beschluss der Richtlinien wird als zu knapp eingeschätzt. Im Rahmen des Entwicklungspro-
jektes hat der GKV-Spitzenverband Kriterien für die Qualitätsprüfung wissenschaftlich zu er-
arbeiten und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die 
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Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene, den Verband der Privaten Krankenversicherung 
e. V. sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die 
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene zu beteiligen. Ihnen ist unter Übermittlung 
der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist vor der Ent-
scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Ent-
scheidung einzubeziehen. 

Erfahrungsgemäß ist ein Zeitraum von 4 bis 6 Wochen vorzusehen, um allen Beteiligten aus-
reichend Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu können. 

Die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe 
der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken an der Erarbeitung oder der Ände-
rung des Beschlusses mit Bezug auf den § 118 SGB XI. Gemäß § 118 ist für die maßgeblichen 
Organisationen jedoch nur ein Beratungsrecht vorgesehen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Es sollte sichergestellt werden, dass die Qualitätskriterien zur externen Prüfung wissen-
schaftlich fundiert erarbeitet werden können, damit diese in das neue Qualitätssystem nach 
§113b Absatz 4 in der ambulanten Pflege überführt werden können. Deshalb sollte der Bear-
beitungszeitraum auf sechs Monate erweitert werden. 

Im § 112a Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt zum § 118 SGB XI harmonisiert: 

Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und 
der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach Maßgabe von § 
118 beratend bei der Erarbeitung und der Beschlussfassung mit.  
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 

§ 114a –Durchführung der Qualitätsprüfungen  

 
B) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass die mündliche Einwilligung oder Nichteinwilligung eines 
pflegebedürftigen Menschen zur Inaugenscheinnahme im Rahmen einer Qualitätsprüfung 
auch elektronisch dokumentiert werden kann.  
 

B) Stellungnahme  
Die Änderung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 10 (Änderung des elften Buches Sozialgesetzbuches)  
Nr. 11 
§ 118 Beteiligung von Interessenvertretungen, Verordnungsermächtigung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Entwicklung der Richtlinien nach § 112a sind die maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Men-
schen zu beteiligen.  

 
B) Stellungnahme  
 Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
C) Änderungsvorschlag 
 keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 12 

§ 120 - Pflegevertrag bei häuslicher Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 120 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„In dem Pflegevertrag ist die Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den 
Pflegebedürftigen zu berücksichtigen. Ebenso zu berücksichtigen ist die Bereitstellung der 
Informationen für eine Nutzung des Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absatz 4.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die mit der Berücksichtigung mehrerer und verschiedener Leistungserbringer im Pflegever-
trag einhergehende Transparenz über das Versorgungsgeschehen dient vor allem dem Pfle-
gedienst. 

Mit der geplanten Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Offenlegung der verschie-
denen Leistungserbringer der Pflegebedürftige sein Wahlrecht nach § 2 SGB XI nicht ausübt. 
Grundsätzlich ist es jedoch eine freiwillige Entscheidung des Pflegebedürftigen, ob er die ver-
schiedenen Leistungserbringer, die an seiner Versorgung beteiligt sind, benennt.  

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben, die Verbraucherrechte bei ambulanten Pfle-
geverträgen zu stärken, kann durch eine entsprechende Informationspflicht des Pflegediens-
tes gegenüber den Pflegebedürftigen über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sach-
leistungsbetrags erreicht werden. Eine solche Informationspflicht des Pflegedienstes stellt 
gegenüber einer verpflichtenden Berücksichtigung im Vertrag die für den Pflegebedürftigen 
bürokratieärmere Variante dar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Folgender neuer Absatz 1a wird angefügt: 

Der Pflegedienst soll bei der Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den 
Pflegebedürftigen bei der Versorgung über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sach-
leistungsbetrages informieren. Ebenso zu informieren ist über die Nutzung des Umwand-
lungsanspruchs nach § 45a Absatz 4. 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13 

§ 125 - Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreu-
ungsdienste 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 125 wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Aufgrund der beabsichtigten dauerhaften Einführung der Betreuungsdienste als zugelassene 
Leistungserbringer in der Regelung des § 71 SGB XI ist die Aufhebung des § 125 sachgerecht. 

  

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  

Nr. 1 

§ 13 - Herstellungserlaubnis 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Ausnahmeregelung von der Herstellungserlaubnis nach 
Absatz 2b explizit auch Zahnärztinnen und Zahnärzte aufzunehmen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Notwendigkeit einer Herstellungserlaubnis dient der Sicherstellung von Qualitätsstan-
dards im Rahmen der Arzneimittelherstellung und damit schlussendlich der Arzneimittelsi-
cherheit. Der Gesetzgeber führt in der Begründung nicht aus, inwiefern unter der bisherigen 
Regelung Versorgungsprobleme bestanden, die durch die vorgesehene Änderung behoben 
werden können. Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Än-
derung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der in Artikel 9 vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  
Nr. 2 

§ 78 - Preise 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Norm, die berechtigten Interessen der Arzneimittelver-
braucher, die eine Grundlage zur Festlegung der Arzneimittelpreise und –preisspannen sind, 
um die „Bereitstellung von Arzneimitteln nach § 52b“ zu erweitern. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Neuregelung zielt auf eine Fundierung der Vergütung der Apotheken und 
der pharmazeutischen Großhändler ab. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ergibt die Er-
gänzung keinen Mehrwert. Natürlich haben Arzneimittelverbraucher Interesse an einer Bereit-
stellung von Arzneimitteln. Dies muss jedoch nicht im § 78 explizit formuliert werden. 

Vielmehr führt eine vermeintlich so detaillierte Beschreibung zu weiteren Problemen. Nicht 
ausgeführt wird, inwiefern sich die Ergänzung von der bereits durch das Arzneimittelversor-
gungsstärkungsgesetz ergänzte „Sicherstellung der Versorgung“ unterscheidet. Wird nicht 
gerade durch die Bereitstellung von Arzneimitteln die Versorgung sichergestellt? 

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Aufhebung des Artikel 11 Nr. 2. 
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Artikel 12 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)  

§ 2 - Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Änderung in § 2 der Arzneimittelpreisverordnung wird beabsichtigt, 
juristisch eindeutig festzulegen, dass der bisherige Festzuschlag für den Großhandel in Höhe 
von 0,70 Euro je abgegebener Packung in jedem Fall zu erheben ist. Der rabattierbare Anteil 
der Großhandelsvergütung soll auf den preisabhängigen Festzuschlag in Höhe von 3,15 % des 
Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers beschränkt werden. Hintergrund der 
vorgesehenen Änderung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 05.10.2017 mit dem 
Aktenzeichen I ZR 172/16. In diesem Urteil führte der BGH aus, dass beide Bestandteile der 
Großhandelsvergütung aufgrund der bisherigen Arzneimittelpreisverordnung optional sind. 

 

B) Stellungnahme 

Ziel der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) nach § 78 Arzneimittelgesetz ist es, einheit-
liche Preise für Arzneimittel sicher zu stellen. Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt durch die 
Festsetzung von Vergütungssätzen in der Arzneimittelpreisverordnung. Während die Elemen-
te der Apothekenvergütung für die Abgabe von Fertigarzneimitteln in § 3 der AMPreisV nicht 
als rabattfähig angesehen werden, gibt es in der Beziehung zwischen Apotheken und phar-
mazeutischen Großhändlern die Möglichkeit, Rabatte zu verhandeln.  

Von diesen Rabatten profitieren jedoch nicht die Arzneimittelverbraucherinnen 
und -verbraucher oder die Solidargemeinschaft sondern allein die Apotheken. Dies ist ord-
nungspolitisch nur schwer nachvollziehbar. Sofern substantielle Rabatte auf Ebene der Groß-
händler gewährt werden können, müsste konsistenterweise auch die Vergütung der Apothe-
ken als Höchstvergütung ausgestaltet werden. Beim politischen Ziel einheitlicher Apotheken-
preise müssten auch Rabattelemente des Großhandels beseitigt werden. Die derzeitige Rege-
lung lässt einseitig Apotheken profitieren. Insofern stellt die Festschreibung, dass das preis-
unabhängige Vergütungselement in Höhe von 0,70 Euro pro Packung einen ersten Schritt zu 
einer Konsistenzverbesserung dar. 

Die Möglichkeit, substantielle Rabatte auf die in der AMPreisV vorgesehene Vergütung zu ge-
ben, spricht auch nicht für eine adäquate Höhe dieser Vergütungsbestandteile. Eine empiri-
sche Grundlage für eine adäquate Festlegung der Großhandelsvergütung findet sich in dem 
Gutachten „Ermittlung und Erforderlichkeit des Ausmaßes der in der Arzneimittelpreisverord-
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nung (AMPreisV) geregelten Preise“, das vom Verordnungsgeber der AMPreisV, des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie in Auftrag gegeben wurde.  

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im Dezember 2017 veröffentlicht. Die Gutachter stel-
len fest, dass die derzeitige Vergütung nicht leistungsgerecht ist und nicht den tatsächlichen 
Ressourcenaufwand widerspiegelt. Einige Vergütungsbestandteile liegen deutlich unter einer 
als leistungsgerecht anzusehenden Vergütungshöhe, während andere Vergütungsbestandtei-
le deutlich zu hoch sind. Die Gutachter sehen einen substantiellen Änderungsbedarf bei der 
heutigen Form der Vergütung. 

Ziel der Arzneimittelpreisverordnung muss es sein, die Höhe der Vergütung leistungsgerecht 
festzulegen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich dafür aus, die im Gutachten nachvollzieh-
bar ermittelten empirischen Ergebnisse tatsächlich in der AMPreisV zu berücksichtigen. Dies 
gilt sowohl für die Vergütung des Großhandels als auch der Apothekerschaft.  

 
C) Änderungsvorschlag  

Der in Artikel 10 geänderte § 2 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV wird wie folgt gefasst: 

Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, 
durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte ist ein Festzuschlag von 70 Cent 96 Cent 
sowie die Umsatzsteuer zu erheben; zusätzlich darf auf den Abgabepreis des pharmazeuti-
schen Unternehmers ohne die Umsatzsteuer höchstens ein Zuschlag von 3,15 Prozent 0,53 
Prozent, höchstens jedoch 37,80 Euro 6,36 Euro erhoben werden. 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 

Nr. 1 Buchstabe a)  

§ 12a - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur 
Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Überschrift wird angepasst an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkom-
petenzen auf den Bereich Zahnmedizin. 

 

B) Stellungnahme 

In Absatz 3 wird der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis eingeräumt, fakultativ in 
Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik 
im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 
Insofern ist die Anpassung der Überschrift sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 1 Buchstabe b)  

§ 12a Abs. 3 - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Tech-
nik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 18 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird die Überschrift an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlini-
enkompetenzvorschrift auf den Bereich Zahnmedizin angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung der Überschrift ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 18 Abs. 1 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutpro-
dukten, Änderung der Überschrift 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 1 Satz 1 und 2 werden redaktionell an die Richtlinienkompetenzvorschriften der BÄK 
nach § 12a Absatz 1 und nach §§ 16 Absatz 2, 16b Absatz 1 des Transplantationsgesetzes 
(TPG) angepasst.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe c) 

§ 18 Abs. 3 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutpro-
dukten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im neu angefügten § 18 Absatz 3 wird die BZÄK verpflichtet, in Richtlinien den allgemein an-
erkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik für den Bereich der Zahn-
heilkunde nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 festzulegen, insbesondere im Hinblick auf 
die Anwendung und die Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten. Bei der Erar-
beitung der Richtlinie ist die angemessene Beteiligung von Sachverständigen der betroffenen 
Fach- und Verkehrskreise und der zuständigen Behörden von Bund und Ländern sicherzu-
stellen. Die Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit der zuständigen Bundesoberbehörde 
und sind von dieser im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Vermutungsregelung nach 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist zur Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 3 

§ 28 – Ausnahmen vom Anwendungsbereich  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 4 

§ 35 - Übergangsregelung aus Anlass des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 18a Abs. 6 Satz 1 - Schiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Formulierung soll dahingehend erweitert werden, dass die Schiedsstelle in den 
ihr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgaben entscheidet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird befürwortet. Der Schiedsstelle sind inzwischen nicht mehr nur Aufgaben 
im Krankenhausfinanzierungsgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung zugewiesen, son-
dern in verschiedenen Gesetzen wie insbesondere auch dem Krankenhausentgeltgesetz und 
dem SGB V. 

 

C) Änderungsvorschlag 

 keiner 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 18a Abs. 6 Satz 5 - Schiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Nichteinigung der Parteien über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder sollen diese 
durch das Bundesministerium für Gesundheit berufen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die im Gesetzentwurf auch für die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG vorgesehene Bestim-
mung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit bei Nicht-
einigung der Parteien wird nicht befürwortet. 

Die Benennung der unparteiischen Mitglieder in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG 
sollte nach dem gleichen Verfahren wie die Benennung der Unparteiischen im Schiedsamt 
nach § 89 SGB V und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V erfol-
gen. Im Rahmen des Bundesschiedsamtes nach § 89 SGB V und des sektorenübergreifenden 
Schiedsgremiums nach § 89a SGB V wird die Bestellung durch Losverfahren präferiert, wenn 
sich die Parteien nicht einigen können. Im Losverfahren erfolgt die Entscheidung zugunsten 
eines durch die Parteien vorgeschlagenen Kandidaten. Für den Fall der Bestimmung der Un-
parteiischen durch Los wird die Amtszeit auf ein Jahr verkürzt. Das Losverfahren ist damit ein 
sachgerechter Konfliktlösungsmechanismus, denn es überlässt die Entscheidung zur Bestel-
lung den Selbstverwaltungspartnern.  

Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 14 Nr. 2 Buchstabe b) wird wie folgt geändert: 

Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 6 Sätze 3 bis 7 entsprechend.“ 

Satz 6 wird gestrichen. 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe c) 

§ 18a Abs. 6 Satz 9 - Schiedsstelle 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Nähere über die Zahl, die Bestellung, die 
Amtsdauer, die Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für 
den Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsstelle sowie die Geschäftsführung, das Verfahren, 
die Höhe und die Erhebung der Gebühren und die Verteilung der Kosten nach § 18a Abs. 6 
Satz 9 KHG durch Rechtsverordnung festsetzen, wenn die existierende Vereinbarung gekün-
digt wird und eine neue Vereinbarung bis zum Ende der Vertragslaufzeit nicht zustande 
kommt. Die Bestimmungen der bisherigen Vereinbarung gelten bis zum Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung fort.  

 

B) Stellungnahme  

Die bisherige Fassung der Vorschrift sieht eine Regelung durch Rechtsverordnung für den Fall 
vor, dass eine vertragliche Vereinbarung über die Bildung der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 
KHG (BSchV) bis zum 31.08.1997 nicht zustande gekommen ist. Mit der vorgesehenen Ände-
rung wird berücksichtigt, dass eine entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  

Nr. 1  

§ 18 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 2 

§ 19 Abs. 3  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung resultiert aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Sep-
tember 2016 (Az. 1 BvR 1326/15), wonach § 19 Absatz 3 gegen Artikel 12 Absatz 1 des 
Grundgesetzes verstößt und nichtig ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 3 Buchstabe a) 

§ 19a Abs. 1 Sätze 2, 3, 4 und 5  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vertragsärztliche Zulassung verpflichtet Ärztinnen und Ärzte, die vertragsärztliche Tätig-
keit in Vollzeit auszuüben. Welcher zeitliche (Mindest-)Umfang mit vollzeitiger Ausübung 
gemeint ist, wird jedoch bislang weder im SGB V noch in der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte (Ärzte-ZV) näher festgelegt, sondern als Mindestsprechstundenzeiten von 20 
Stunden wöchentlich im Bundesmantelvertrag-Ärzte festgelegt. Die Mindestsprechstunden-
zeiten sind eine Präsenzpflicht, zu der die Vertragsärztin bzw. der -Arzt am Vertragsarztsitz 
zur Versorgung der gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen muss. 

In § 19 Absatz 1 werden die Mindestsprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte 
für die Versorgung von gesetzlich Versicherten von 20 auf 25 Stunden erhöht. Insoweit wird 
von der Ermächtigungsgrundlage des § 98 Absatz 2 Nummer 10 SGB V Gebrauch gemacht, 
nach der die Ärzte-ZV unter anderem Vorschriften zur näheren Bestimmung des zeitlichen 
Umfangs des sich aus der Zulassung ergebenden Versorgungsauftrages zu enthalten hat. 

Um insbesondere solche Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten zu Hause oder 
im Heim aufsuchen, nicht zu benachteiligen, werden Besuchszeiten auf die vorgegebenen 
Mindestsprechstundenzeiten angerechnet (Satz 5). 

Darüber hinaus wird vorgesehen, dass Ärztinnen und Ärzte, die insbesondere Arztgruppen 
der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören (z. B. Hausärzte, 
Kinderärzte, konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte), mindes-
tens fünf Stunden in der Woche als offene Sprechstunden anbieten müssen (Satz 3). Welche 
Arztgruppen konkret offene Sprechstunden anzubieten haben, ist dabei im Bundesmantelver-
trag-Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln (vgl. den neuen Satz 6).  

Für Ärztinnen und Ärzte, die ihren Versorgungsauftrag nach § 19a Absatz 2 auf die Hälfte re-
duziert habe, sieht der neue Satz 4 vor, dass die in Satz 2 und 3 festgelegten Sprechstunden-
zeiten jeweils hälftig gelten. 

Die Einzelheiten zu den Arztgruppen, die offene Sprechstunden anzubieten haben sowie zur 
angemessenen Anrechnung der Besuchszeiten nach Satz 5, sind im Bundesmantelvertrag-
Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln. Die Bundesmantelvertragspartner werden insoweit 
verpflichtet, bis zum 31. März 2019 die entsprechenden Regelungen zu treffen (Satz 6 erster 
Halbsatz).  
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Mit der Regelung in Satz 6 zweiter Halbsatz erhalten die Bundesmantelvertragspartner 
schließlich die Möglichkeit, ergänzend auch Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprech-
stunden nach Satz 3 zu treffen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu den offenen Sprechstunden sowie die Mög-
lichkeit, Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden im BMV-Ä zu treffen, wird 
begrüßt. Zur Reduzierung der Wartezeiten von gesetzlich Versicherten und zur kurzfristigen 
Behandlung insbesondere von Patienten mit akuten Erkrankungen ist die verbindliche Etablie-
rung der auch derzeit i.d.R. angebotenen offenen Sprechstunden für bestimmte Fachgruppen 
ein sinnvolles Instrument. Für eine Verbesserung der Versorgung und eine Reduzierung der 
Wartezeiten für gesetzlich Versicherte sind ergänzende Regelungen erforderlich. Es ist klar zu 
stellen, dass die Sprechstundenzeiten von 25 Stunden für gesetzlich Versicherte und Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung stehen und eine bevorzugte Ter-
minvergabe an Privatversicherte ein Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten ist. Es ist 
auch geboten, einen relevanten Anteil der offenen Sprechstunden für von der Terminservice-
stelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V vermittelte oder vom Hausarzt an einen Facharzt 
nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V vermittelte Termine für akute Behandlungsanlässe 
zu öffnen, um sicherzustellen, dass für diese sinnvollen Maßnahmen tatsächlich ein zeitlicher 
Rahmen in den Arztpraxen zur Verfügung steht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patienten-
versorgung angehören, müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstun-
den für die Wahrnehmung von Terminen nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V, Terminen 
nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V sowie für Patienten ohne vorherige Terminverein-
barung anbieten.“ In Satz 6 wird nach dem Wort „haben“ die Wörter „zur anteiligen Mindest-
sprechstundenzeit von Vertragsärzten mit einem hälftigen Versorgungsauftrag und zur Ver-
teilung der Sprechstunden bei Ausübung der Tätigkeit an mehreren Tätigkeitsorten“ einge-
fügt.  

 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt: 
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„Der Vertragsarzt muss die Sprechstundenzeiten nach Satz 2 ausschließlich für die Versor-
gung der gesetzlich Versicherten nach dem Leistungskatalog der GKV zur Verfügung stellen. 
Eine Benachteiligung von Versicherten, insbesondere bei der Vergabe von Sprechstundenter-
minen, ist ein Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten. Gleiches gilt für die bevorzugte 
Vergabe von Terminen für privatärztliche Leistungen, auch bei Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 3 Buchstabe b)  

§ 19a Abs. 2 Satz 1 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 4  

§ 26 Absatz 1 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 5  

§ 27 Satz 1  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  

Nr. 2 

§ 45 Abs. 1 – Beitragsberechnung für Altenteiler 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 237 SGB V. Die Ausweitung der Beitragsfreiheit 
von Waisenrenten bzw. –leistungen in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung auf 
die Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V wird im Recht der Kran-
kenversicherung der Landwirte inhaltsgleich nachvollzogen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  
Nr. 3 

§ 50 Abs. 2 – Beitragszahlung aus der Rente und aus Versorgungsbezügen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Streichung von § 256 Abs. 4 SGB V. 
Die Ausnahmeregelung, wonach sich kleinere Zahlstellen von Versorgungsbezügen von der 
Beitragsabführungspflicht befreien lassen können, entfällt auch in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 17 (Inkrafttreten)  

Absatz 1 – Inkrafttreten der Neuregelungen zum Zahlstellenverfahren 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung zur Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfän-
ger in das Zahlstellenverfahren (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe a) sowie die Aufhebung der Aus-
nahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe 
b) sollen an dem Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einbindung von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern in das 
elektronische Zahlstellenverfahren erfordert eine Anpassung der IT-Systeme der Krankenkas-
sen. Zudem müssen in Bestandsfällen gegenüber selbstzahlenden Mitgliedern erlassene Ver-
waltungsakte mit Dauerwirkung für die Zukunft aufgehoben und entsprechende Beitragszah-
lungen beendet werden. Ferner haben Krankenkassen gegenüber Zahlstellen in den zu selek-
tierenden Fällen der versicherungspflichtigen Versorgungsbezieher ohne Rentenbezug Ände-
rungsmeldungen im Zahlstellen-Meldeverfahren vorzunehmen, um die ursprüngliche Fest-
stellung (keine Beitragsabführungspflicht) für die Zukunft zu ändern. 

Für die Anpassung der Bestandssysteme sowie die Umsetzung der administrativen Aufgaben 
benötigen die Krankenkassen eine Vorlaufzeit. Insoweit sollte die Änderung in § 256 Abs. 1 
Satz 1 SGB V nicht wie angedacht mit dem Folgetag der Verkündung, sondern zum 1. Juli 
2019 in Kraft treten. 

Gleiches gilt im Übrigen für die Änderung im § 256 Abs. 4 SGB V. Durch die Aufgabe der 
Ausnahmeregel müssen in den einschlägigen Bestandsfällen künftig die Zahlstellen und nicht 
die Mitglieder Beiträge zahlen. Insoweit sind auch gegenüber diesen selbstzahlenden Mitglie-
dern erlassene Verwaltungsakte mit Dauerwirkung für die Zukunft aufzuheben und entspre-
chende Beitragszahlungen zu beenden. Um säumige Beitragsforderungen im Rahmen der 
Umstellung zu vermeiden, muss überdies sichergestellt werden, dass die betroffenen Zahl-
stellen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung die Beitragsabführungs- und -
nachweispflicht erkannt und umgesetzt haben. 

 

C) Änderungsvorschlag 
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In Artikel 17 wird nach Absatz 4 folgender Absatz eingefügt: 

„(4a) Artikel 1 Nr. 90 tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.“  
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 11 Abs. 4 S. 4 (neu) SGB V 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen sollten die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungs-
erbringer im Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnah-
men im Rahmen des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch genom-
men werden. Hierzu können die Versicherten von den Krankenkassen gezielt über für sie ge-
eignete Versorgungsangebote der Krankenkassen informiert und beraten werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Krankenkassen haben gem. § 1 SGB V die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu 
erhalten, wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand zu verbessern, wobei dies durch 
Aufklärung, Beratung und Leistungen zu erfolgen hat. Um die Möglichkeiten zur Wahrneh-
mung dieses universellen Versorgungsauftrags der Krankenkassen zu verbessern, sollten die 
Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungserbringer im 
Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnahmen im Rahmen 
des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch genommen werden. Hier-
zu können die Versicherten von den Krankenkassen gezielt über für sie geeignete Versor-
gungsangebote der Krankenkassen informiert und beraten werden. Ohne eine entsprechende 
Regelung können Versicherte nur über allgemeine Publikationen der Krankenkassen oder auf 
eigene Nachfrage von den kassenspezifischen Versorgungsangeboten erfahren bzw. sind auf 
Informationen durch die Leistungserbringer angewiesen, die in der Regel nicht über die Infra-
struktur für eine umfassende und aktuelle krankenkassenspezifische Information der Versi-
cherten verfügen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung 
von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche; dies umfasst auch 
die fachärztliche Anschlussversorgung. Die betroffenen Leistungserbringer sorgen für eine 
sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln sich gegenseitig die er-
forderlichen Informationen. Sie sind zur Erfüllung dieser Aufgabe von den Krankenkassen zu 
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unterstützen. Die Krankenkassen können Versicherten individuell geeignete Maßnahmen im 
Rahmen des Versorgungsmanagements anbieten. In das Versorgungsmanagement sind die 
Pflegeeinrichtungen einzubeziehen; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit Pflegeberatern 
und Pflegeberaterinnen nach § 7a des Elften Buches zu gewährleisten. Das Versorgungsma-
nagement und eine dazu erforderliche Übermittlung von Daten darf nur mit Einwilligung und 
nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Soweit in Verträgen nach § 140a nicht 
bereits entsprechende Regelungen vereinbart sind, ist das Nähere im Rahmen von Verträgen 
mit sonstigen Leistungserbringern der gesetzlichen Krankenversicherung und mit Leistungs-
erbringern nach dem Elften Buch sowie mit den Pflegekassen zu regeln. 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=7a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_V&p=140a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 16  - Ruhen des Anspruchs 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung  

In Absatz 3a soll – wie bereits im Referentenentwurf zu Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) 
vorgesehen – klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit dem Ruhen der Leistungsan-
sprüche wegen Beitragsschulden die Prüfung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II oder 
SGB XII durch den jeweils zuständigen Träger und nicht durch die Krankenkasse durchzufüh-
ren ist.  

Der Anspruch auf Leistungen ruht – mit Ausnahme von Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 SGB V und Leistungen, die zur Behandlung akuter 
Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforder-
lich sind - für Versicherte, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate 
im Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen. Das Ruhen tritt u. a. dann nicht ein oder 
endet, wenn Versicherte hilfebedürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII sind oder werden. Das 
Bundessozialgericht kam in seinem Urteil vom 08.03.2016 (Az. B 1 KR 31/15 R) zu dem Er-
gebnis, dass Krankenkassen bei der Prüfung einer Ruhensanordnung der Leistungsansprüche 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung von Amts wegen Feststellungen zum Eintritt von 
Hilfebedürftigkeit des Versicherten im Sinne des SGB II oder SGB XII zu treffen haben. 

Rechtsverbindlich kann die Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II oder SGB XII 
jedoch nur durch den jeweils zuständigen Träger vorgenommen werden. Ferner fehlen den 
Krankenkassen u. a. die entsprechende Fachexpertise im Regelungsbereich des SGB II bzw. 
SGB XII sowie die personellen Ressourcen, um eine solche Prüfung vorzunehmen.  

Die angestrebte gesetzliche Klarstellung, dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit im Sin-
ne des SGB II und SGB XII durch den zuständigen Träger durchzuführen ist, führt insbesonde-
re für die betroffenen Versicherten zu mehr Rechtssicherheit. 

B) Änderungsvorschlag  

Die im Referentenentwurf unter Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehene Gesetzesän-
derung soll beibehalten werden.  

§ 16 Absatz 3a soll wie folgt geändert werden: 
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a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Versicherte“ die Wörter „nach Feststellung des zuständi-
gen Trägers“ eingefügt. 

b) Der folgende Satz wird angefügt: 

„Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen Träger nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 56 - Festsetzung der Regelversorgung 

 
A) Begründung 

Die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse nach § 55 SGB V muss zu einer tatsächlichen 
finanziellen Entlastung der Versicherten führen. Mit der Erhöhung des Festzuschusses ein-
hergehen und damit auch zu einer nachhaltigen Entlastung der Versicherten führt die Auf-
nahme der bis dato häufig als gleichartige Leistungen erbrachten Leistung in die Regelver-
sorgung. So wurden nach dem BARMER GEK Zahnreport aus dem Jahr 2013 über 80 Prozent 
der Kronen und über 60 Prozent der Brückenglieder im Rahmen der gleichartigen Behandlung 
erbracht und damit nach der GOZ abgerechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich in den 
letzten fünf Jahren an diesen Werten nichts Grundlegendes geändert hat. Die Aufnahme von 
keramisch vollverblendeten oder vollkeramischen Kronen und Brücken in die Regelversorgung 
würde somit zu einer Entlastung der Versicherten führen, weil diese Leistungen dann nicht 
mehr nach der GOZ abgerechnet werden können. Auf diese Weise würde sowohl die Versor-
gung verbessert als auch die finanzielle Belastung der Versicherten reduziert.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 56 Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt geändert: 

„Regelversorgungen umfassen im Oberkiefer keramisch vollverblendete sowie vollkeramische 
Kronen und Brücken bis einschließlich Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn vier.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur 
Organisation der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikations-
verfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-
Spitzenverband festgestellt, dass eine Umstellung des bis dato papiergebundenen Antrags- 
bzw. Genehmigungsverfahrens für Leistungen bei der Behandlung von Verletzungen im Be-
reich des Gesichtsschädels, für kieferorthopädische Leistungen, für parodontologische Leis-
tungen und für Leistung bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen auf ein elektro-
nisches Verfahren Vorteile für Vertragszahnärzte, Krankenkassen und Versicherte bietet. So 
können die Behandlungspläne vom Zahnarzt schneller an die Krankenkasse und von der 
Krankenkasse schneller zurück an den Zahnarzt übermittelt werden. Die Versicherten werden 
schneller über die Entscheidung der Krankenkasse informiert, sodass die Behandlungen frü-
her begonnen werden können. Hinzu kommt, dass die elektronische Beantragung und Ge-
nehmigung vielfältige Medienbrüche beseitigt und die Erstellungs- und Übermittlungskosten 
reduziert. Der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beraten 
schon seit längerem über die Umsetzung eines elektronischen Beantragungsverfahrens. Auf-
grund der Tatsache, dass es an einer gesetzlichen Ermächtigung der Bundesmantelvertrags-
partner für die Einführung eines elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfahrens man-
gelt, ist eine stringente und wirtschaftliche Umsetzung des Verfahrens nicht in allen Fällen 
möglich, weil z. B. Doppelstrukturen vorgehalten werden müssen. Daher ist es notwendig, die 
Bundesmantelvertragspartner gesetzlich zur Einführung eines elektronischen Antrags- und 
Genehmigungsverfahrens zu ermächtigen.  

 

B) Änderungsvorschlag 

An § 87 Abs. 1 Satz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt: 

„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen regeln in dem Bundesmantelvertrag bis zum 31.12.2019 das Nähere zu einem elektroni-
schen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für bewilligungspflichtige Leistungen.“ 
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Folgeänderung in § 87 Abs. 1a SGB V: 

(1a) In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz ein-
schließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der Regel-
versorgung nach § 56 Abs. 2 entspricht, gegenüber den Versicherten nach Absatz 2 abzu-
rechnen sind. Darüber hinaus sind im Bundesmantelvertrag folgende Regelungen zu treffen: 
Der Vertragszahnarzt hat vor Beginn der Behandlung gegenüber dem Versicherten kostenfrei 
eine schriftliche Vereinbarung zu erstellen, die den Befund, die Regelversorgung und die tat-
sächlich geplante Versorgung auch in den Fällen des § 55 Abs. 4 und 5 nach Art, Umfang und 
Kosten beinhaltet. Für geplante Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 sind die Gebührennum-
mer, die Leistungsbeschreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. In der 
Vereinbarung sind Angaben zum Herstellungsort des Zahnersatzes zu machen. Bei der Wahl 
von Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 ist der Versicherte über die in Betracht kommende 
Regelversorgung einschließlich deren Kosten zu informieren. Vor Beginn der Behandlung hat 
die Krankenkasse die geplante Versorgung insgesamt zu prüfen. Hierzu übermittelt der Ver-
tragszahnarzt die in der Vereinbarung mit dem Versicherten enthaltenen Angaben sowie zu-
sätzlich die geplanten Befunde elektronisch an die Krankenkasse. Die Krankenkasse kann den 
Befund, die Versorgungsnotwendigkeit und die geplante Versorgung begutachten lassen. Bei 
bestehender Versorgungsnotwendigkeit bewilligt die Krankenkasse die Festzuschüsse gemäß 
§ 55 Abs. 1 oder 2 entsprechend dem im Datensatz nach Satz 7 ausgewiesenen Befund. Nach 
Abschluss der Behandlung rechnet der Vertragszahnarzt die von der Krankenkasse bewillig-
ten Festzuschüsse mit Ausnahme der Fälle des § 55 Abs. 5 mit der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung ab. Der Vertragszahnarzt hat dabei auch die abgerechneten zahntechnischen 
Leistungen und Materialien jeweils für das Eigen- oder Fremdlabor sowie die Erklärung nach 
Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte 
(ABl. EG Nr. L 169 Satz 1) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln. Der Bundesman-
telvertrag regelt das Nähere zur Ausgestaltung der Datenübermittlung von Zahnersatz-
Leistungen, insbesondere muss erkennbar sein, ob die zahntechnischen Leistungen von 
Zahnärzten erbracht werden oder nicht. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 87 Abs. 2 – Bundesmantelvertrag, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung  

Gemäß der aktuellen Regelung des § 87 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz kann der Bewertungsaus-
schuss gemäß § 87 Abs. 3 Satz 1 die Bewertung der von einer Arztpraxis bzw. einem Medizi-
nischen Versorgungszentrum in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistungen so fest-
legen, dass diese ab einem bestimmten Schwellenwert mit zunehmender Menge sinkt. Sofern 
der Bewertungsausschuss derartige Regelungen, die kassenübergreifend auf Ebene des Leis-
tungserbringers nach § 95 Abs. 1 wirken, beschließt, haben die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen den Krankenkassen im Rahmen der Rechnungslegung ergänzende arztbezogene kassen-
übergreifende Abrechnungsdaten zur Verfügung zu stellen. 

Der Bewertungsausschuss hat für spezifische Leistungsbereiche (z. B. für Dialysewochen- 
und Dialyseeinzelpauschalen), die von den Krankenkassen außerhalb der morbiditätsbeding-
ten Gesamtvergütung finanziert werden, kassenübergreifend konzipierte Vergütungsregelun-
gen vereinbart, die unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der betreffenden Leistun-
gen auf Ebene des Leistungserbringers nach § 95 Abs. 1 haben. Ein Nachweis der Auswirkun-
gen dieser kassenübergreifend angewandten Regelungen auf Ebene des Leistungserbringers 
ist in der derzeit gültigen Vereinbarung zum Datenträgeraustausch (Anlage 6 des Bundes-
mantelvertrages) nicht vorgesehen. Den Krankenkassen wird im Formblatt 3 als zahlungsbe-
gründete Unterlage lediglich die sich über alle Leistungserbringer für eine bestimmte Leis-
tung bzw. für einen bestimmten Leistungsbereich aggregierte Vergütung ausgewiesen. Auch 
die sogenannten Einzelfallnachweise gemäß § 295 Abs. 2 geben keinerlei Aufschluss bei-
spielsweise über die Höhe der ermittelten Abstaffelungen eines Leistungserbringers, da nur 
der sogenannte angeforderte Leistungsbedarf ausgewiesen wird. Aufgrund der zurzeit feh-
lenden Möglichkeit einer adäquaten kassenübergreifenden Abbildung von Vergütungsrege-
lungen auf Ebene des Leistungserbringers bestehen für die Krankenkassen keine Transparenz 
und somit auch keine Möglichkeit zur Rechnungsprüfung. Dies ist insbesondere deshalb 
problematisch, da es sich bei den diesen Regelungen unterliegenden Leistungsbereichen um 
relevante Ausgabenbereiche handelt. So belaufen sich beispielsweise die jährlichen Ausgaben 
für Dialysesachkosten, die einer betriebsstättenbezogenen Abstaffelungsregelung unterlie-
gen, allein auf ca. 1,9 Mrd. Euro.  

Deshalb ist es nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes zwingend erforderlich, diese Re-
gelungslücke zu schließen und eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass den Kran-
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kenkassen entsprechende (kassenübergreifende) Nachweise zur Verfügung gestellt werden, 
die Aufschluss über die von den Kassenärztlichen Vereinigungen vorgenommene Berechnung 
einzelner Vergütungsbestandteile auf Ebene der Leistungserbringer geben. Nur dadurch wird 
eine Rechnungsprüfung sichergestellt. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In § 87 Abs. 2 werden die neuen Sätze 4 und 5 aufgenommen: „4Soweit die Bewertung bzw. 
die Abrechnung von Leistungen im Bewertungsmaßstab auf kassenübergreifend zusammen-
geführten Abrechnungsdaten basiert, haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in den Ab-
rechnungen mit den Krankenkassen die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Die Ver-
tragsparteien nach § 82 Abs. 1 und § 87 Abs. 1 vereinbaren als Bestandteil dieser Verträge 
das Nähere zu Format, Inhalt und Umfang der zusätzlich zu übermittelnden Informationen 
bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.“  

 

Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 6. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 

 
A) Begründung 

Die Mehrkostenregelung im Füllungsbereich, beim Zahnersatz und, wie jetzt vorgesehen, bei 
kieferorthopädischen Leistungen und bei weiteren Leistungen, z. B. Wurzelkanalbehandlun-
gen und die sich daraus ergebende Abrechnungsmöglichkeit nach der GOZ führen dazu, dass 
die Versicherten finanziell stärker belastet werden und die Versorgung der GKV-Versicherten 
insgesamt intransparenter wird. Dies trägt zu einer zunehmenden Verunsicherung der Versi-
cherten bei, weil nicht klar ist, ob die von der GKV angebotenen Leistungen tatsächlich noch 
dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Die im BEMA beschriebenen Leis-
tungen dienen immer häufiger der Bezuschussung von Leistungen, die nach der GOZ abge-
rechnet werden. Der Einfluss der gesetzlichen Krankenkassen auf das Versorgungsgesche-
hen, die Preisgestaltung, die Qualität und die Abrechnung dieser Leistungen ist damit be-
grenzt. Zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung und um die Transparenz 
über das Versorgungsgeschehen wieder herzustellen, sind die Mehrleistungen nach § 28 Abs. 
2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 55 Abs. 4 daher in einem eigenen BEMA-Abschnitt zu 
beschreiben und zu bewerten. Die GOZ bildet dann nicht länger als Abrechnungsgrundlage 
für diese Leistungen. Die Regelung bewirkt, dass die Mehrkosten transparent und für alle 
Versicherte einheitlich gleich sind. Die Vereinbarung unterschiedlich hoher Mehrkosten auf-
grund der Anwendung unterschiedlicher Gebührensätze wird damit beendet. Eine zusätzliche 
Belastung für die gesetzlichen Krankenkassen findet nicht statt, da als Abrechnungsgrundla-
ge gegenüber den Krankenkassen die übrigen BEMA-Abschnitte gelten und die Versicherten 
die Mehrkosten für diese Leistungen gegenüber den in den übrigen BEMA-Abschnitten ent-
haltenen Leistungen selber tragen müssen. Damit bleibt die Anwendung der GOZ lediglich auf 
andersartige Versorgungen nach § 55 Abs. 5 beschränkt. 

 
B) Änderungsvorschlag 

An § 87 Abs. 2h wird der folgende Satz 4 angefügt: 

„In dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen sind in einem ei-
genen Abschnitt auch die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 
55 Abs. 4, deren Mehrkosten die Versicherten selbst zu tragen haben, zu beschreiben und zu 
bewerten.“ 
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Folgeänderung in § 87e 

§ 87e wird folgendermaßen formuliert: 

 „Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 
Abs. 4 ist der Abschnitt des Bewertungsmaßstabs nach § 87 Absatz 2h Satz 4. Die Kranken-
kasse trägt die Kosten der vergleichbaren in den anderen Abschnitten des Bewertungsmaß-
stabs für zahnärztliche Leistungen abgebildeten Leistungen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 135b – Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen  

 
A) Vorgeschlagene Neuregelung  

Die Ergänzungen in § 135b sehen die Veröffentlichung der in § 75 Abs. 1a Satz 2 SGB V ge-
nannten Praxismerkmale durch die KBV vor und konkretisieren diese. Um den Versicherten 
eine Orientierung über die Qualität der Leistungen in einer vertragsärztlichen Einrichtung zu 
geben, müssen Daten über die erbrachten Leistungen und die erfüllten Qualitätsstandards 
veröffentlicht werden. Hierzu ist die Veröffentlichung von Informationen zu Art und Anzahl 
der erbrachten Leistungen und der Anzahl der behandelten Patienten pro Jahr notwendig. 
Dies sollte zielgruppengerecht in einer Art und Weise geschehen, die für die Allgemeinheit 
verständlich ist. Die Form der Veröffentlichung muss den Versicherten dabei erlauben, eine 
Einschätzung der Leistungserbringung über die für den Einzelfall relevanten Leistungen zu 
erhalten und soll zwischen den Partnern des Bundesmantelvertrags vereinbart werden. Eine 
mögliche Ausgestaltungsform könnte in der Zusammenführung mehrerer Gebührenord-
nungspositionen liegen, die den gleichen Themenkomplex beinhalten (Bsp. Zusammenfas-
sung aller Gebührenordnungspositionen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs zu Hausbe-
suchen). Dies würde den Versicherten ermöglichen, Informationen über das individuell rele-
vante Leistungsspektrum der vertragsärztlichen Einrichtungen zu erhalten und mit anderen 
Leistungserbringern zu vergleichen. Darüber hinaus spielt die Veröffentlichung von Quali-
tätsdaten aus den Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 und den Qualitäts-
beurteilungsrichtlinien nach § 135b eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Qualität einer 
vertragsärztlichen Einrichtung. Diese Qualitätsdaten liegen bereits vor und könnten - ohne 
erheblichen Zusatzaufwand für Datenerhebung zu verursachen -  direkt veröffentlicht wer-
den. Die Form der Aufbereitung und Veröffentlichung der Daten muss für die verschiedenen 
Leistungen separat zwischen den Partnern des Bundesmantelvertrags vereinbart und konkre-
tisiert werden. 

Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
übermittelten Daten müssen auch dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Auswer-
tung in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen, um die Weiterentwicklung der Quali-
tätssicherung und -förderung zu ermöglichen. Auch die Möglichkeit zur öffentlichen und 
wissenschaftlichen Nutzung der Daten sollte gegeben sein, um Erkenntnisse über die Versor-
gung und Verbesserungspotentiale zu erkennen. Dazu ist es nötig, dass die Daten über Da-
tenbankabfragen in einer wissenschaftlich auswertbaren Form bezogen werden können. Die 
Datenbankabfragen müssen erlauben, zu definierten Parametern (wie z. B. Zeitraum, Arzt-
gruppe, Region, Leistungen etc.) quer- und längsschnittlich alle im Datensatz verfügbaren 
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Informationen in einer von gängigen Statistikprogrammen verwertbaren und direkt importier-
baren Form (z. B. CSV-Dateiformat) zu erhalten. Die Parameter zur gezielten Auswahl der Da-
ten sind wiederum von den Partnern des Bundesmantelvertrags zu definieren. 

 

B) Änderungsvorschlag 

Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
übermitteln für alle vertragsärztlichen Einrichtungen jährlich betriebsstättenbezogen die Art 
und Anzahl der erbrachten Leistungen, die Anzahl der mit diesen Leistungen behandelten Pa-
tienten und die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen nach Absatz 2 und § 135 
Abs. 2 an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
übermittelt die Daten nach Satz 3 in maschinenlesbarer Form an den Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht jährlich die Daten 
zentral in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form im Internet. Die Partner des Bun-
desmantelvertrags vereinbaren bis zum 30.06.2020 Inhalt, Umfang, Form, Datenformat und 
Fristen der Übermittlung und Veröffentlichung der Daten. Hierbei soll auch  die Möglichkeit 
der öffentlichen und wissenschaftlichen Nutzung der Daten berücksichtigt werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 219b - Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Si-
cherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland 

 
D) Vorgeschlagene Neuregelung 

Für die Übermittlung der nationalen Daten (GKV-Spitzenverband, DVKA <-> Krankenkassen 
und andere Träger der sozialen Sicherheit) soll dieselbe Infrastruktur genutzt werden, die 
auch für die Übermittlung internationaler Nachrichten verwendet wird. Damit werden die Ver-
fahren für alle Beteiligten auf eine einheitliche Basis gestellt. Dies setzt – je nach bisherigem 
Stand der IT-Struktur und Prozesse - erhebliche Anstrengungen seitens der Krankenkassen 
und der anderen Träger der sozialen Sicherheit voraus. Diese Tatsache unterstreicht die Not-
wendigkeit einer klaren Rechtsgrundlage, auf deren Basis nationale Standards zum Datenaus-
tausch im automatisierten Verfahren festlegt werden können, die im Folgenden von allen ge-
setzlichen Krankenkassen und anderen Trägern der sozialen Sicherheit unmittelbar anzuwen-
den bzw. umzusetzen sind. 

 

B)  Änderungsvorschlag 

§ 219b SGB V wird wie folgt ergänzt: 

 

Der Datenaustausch der Krankenkassen und der anderen Träger der sozialen Sicherheit mit 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversiche-
rung – Ausland, erfolgt im automatisierten Verfahren, soweit hierfür strukturierte Dokumente 
zur Verfügung stehen, die von der bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ein-
gesetzten Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
festgelegt worden sind. Der Austausch weiterer Daten zwischen den in Satz 1 genannten 
Stellen im automatisierten Verfahren zur Erfüllung der in § 219a genannten Aufgaben erfolgt 
auf der Grundlage Gemeinsamer Grundsätze, die vom Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen, der Deutschen Rentenversicherung Bund und  der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung e. V. bestimmt werden.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 219c - Datenübermittlung an die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

§ 219c SGB V sieht in seiner derzeitigen Fassung vor, dass die Krankenkassen und die ande-
ren Träger der sozialen Sicherheit, die für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvor-
schriften zuständig sind, dem GKV-Spitzenverband, DVKA im automatisierten Verfahren die-
jenigen Daten melden, die in der Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
(A1-Bescheinigung) enthalten sind. 

Seit der Einführung des § 219c SGB V mit dem Gesetz zur Koordinierung der Systeme der so-
zialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze vom 22.06.2011 haben sich 
wesentliche Änderungen in den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, 
die es erforderlich machen, die Regelung zu streichen. Das System zum grenzüberschreiten-
den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten sowie die Empfehlung Nr. A1 der 
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 
18.10.2017 zur Ausstellung der sogenannten A1-Bescheinigungen sehen keine zentrale Da-
tenbank der von deutscher Seite ausgestellten A1-Bescheinigungen vor. Zukünftig erhält je-
der Beschäftigungsstaat im automatisierten Verfahren Informationen über alle in seinem Ho-
heitsgebiet erwerbstätigen Personen, für die die Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staats gelten. Eine zusätzliche zentrale Datenbank im jeweiligen ausstellenden Staat würde 
eine Dopplung bedeuten. Hinzu kommt, dass auch dieser Mitgliedstaat alle Änderungen und 
Stornierungen nachhalten und in den Datenbanken nachpflegen müssten, ohne dass damit 
ein zusätzlicher Nutzen verbunden wäre. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Daten-
vermeidung bzw. der Datensparsamkeit sollte daher von der Erhebung und Speicherung die-
ser Daten abgesehen werden.  

 

B) Änderungsvorschlag 

219c SGB V zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 (neu) – Gesellschaft für Telematik 

 
A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Die elektronische Patientenakte darf nicht als isolierte Anwendung verstanden werden. Der 
Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass die elektronische Patientenakte als die zentrale An-
wendungs- und Speicherplattform des Versicherten für alle seine Gesundheitsdaten zur Ver-
fügung steht. Daher sind zukünftig alle medizinischen Anwendungen wie bspw. das Notfall-
datenmanagement (NFDM) sowie die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in die elektroni-
sche Patientenakte zu migrieren. Auch neue Anwendungen wie z. B. Mutterpass oder Impf-
ausweis sind ausschließlich auf dieser Plattform umzusetzen und anzubieten. Damit werden 
weitere und unnötige Investitionen durch separat betriebene Anwendungen und damit ver-
bundene unnötige Doppelentwicklungen vermieden. Zudem werden sowohl die Flexibilität als 
auch die Schnelligkeit in der Umsetzung von neuen Anwendungen gestärkt. Für den Versi-
cherten wird durch den zentralen Zugangspunkt die Handhabung seiner medizinischen Daten 
extrem vereinfacht. Auch für die Leistungserbringer wird im Rahmen der Versorgung hiermit 
ein zentraler Punkt für den Zugriff auf die Daten eines Versicherten ermöglicht, sofern dieser 
die Berechtigung dazu erteilt hat.  

 

B) Änderungsvorschlag 

Im § 291a Abs. 5c SGB V sollten nach dem Satz 3 die nachfolgenden Sätze 4 und 5 eingefügt 
werden: „Sobald entsprechend Satz 1 die Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Daten 
über den Patienten nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 von der gematik festgelegt wurden, sind 
die dabei festgelegten technischen und organisatorischen Verfahren für die Bereitstellung 
sowohl der Daten der Anwendungen nach § 291a Abs. 3 als auch weiterer Anwendungen der 
eGK zu verwenden. Bestehende Festlegungen der gematik für Anwendungen der eGK sind 
entsprechend Satz 4 anzupassen.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 293 – Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu ge-
ordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern statt der 
bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- und 
Gemeinschaftspraxis handelt, galten) eingeführt worden. Bei einer Einzelpraxis gibt es nur 
eine lebenslange Arztnummer und eine Betriebsstättennummer, bei einer Gemeinschaftspra-
xis oder einem MVZ mehrere Arztnummern und eine Betriebsstättennummer sowie ggf. eine 
oder mehrere Nebenbetriebsstättennummern. Diese sind elementar für die Zuordnung von 
Leistungen, Ausgaben und Datensätzen. Die Rechtsänderung ist in § 293 Abs. 4 SGB V noch 
nachzuvollziehen. Die vorgeschlagene Rechtsänderung unterstützt die Krankenkassen bei der 
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben durch die sachgerechte Zuordnung von Leistun-
gen und Daten.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 293 Abs. 4 Satz 2 SGB V wird ergänzt um: 

15. Nummer der Betriebs- oder Nebenbetriebsstätte 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und zu Artikel 10 (Änderung des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 293 Abs. 8 (neu) - Einführung eines Verzeichnisses über Pflegedienstbeschäftigte – mit Folge-
änderungen in § 302 Abs. 1 SGB V sowie § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 1 SGB XI  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Entsprechend den Verzeichnissen für Vertragsärzte nach § 293 Absatz 4 SGB V und für Kran-
kenhausärzte nach § 293 Absatz 7 SGB V soll auch ein bundesweites Verzeichnis für alle Be-
schäftigten von Pflegediensten, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 
SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 
SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI und/oder Beratungsein-
sätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI erbringen, geführt werden. Die das Verzeichnis führende Stelle 
vergibt für diese Beschäftigten personengebundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäf-
tigtennummern). Die Beschäftigtennummern werden bei der Abrechnung von Pflegeleistun-
gen im Rahmen des Datenaustauschs nach § 302 SGB V und § 105 SGB XI verwendet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen (Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege 
nach § 39 SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Bera-
tungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI) im Rahmen des Datenaustausches zwischen Pflege-
diensten und Krankenkassen bzw. Pflegekassen erfolgt bislang durch die elektronische 
Übermittlung festgelegter Abrechnungsdaten und die ergänzende postalische Übersendung 
papiergebundener Leistungsnachweise. Auf den Leistungsnachweisen wird jede erbrachte 
und abzurechnende Leistung in der ambulanten Pflege eindeutig einer bestimmten pflegebe-
dürftigen Person und einer bestimmten Pflegekraft bzw. einer bestimmten Mitarbeiterin/ ei-
nem bestimmten Mitarbeiter eines Pflegedienstes (nachfolgend Pflegekraft genannt) zuge-
ordnet. Der Leistungsnachweis wird demnach von der pflegebedürftigen Person und der je-
weiligen Pflegekraft unterschrieben. Die Pflegekraft verwendet hierbei bislang in der Regel ein 
ihr zuordenbares Handzeichen/ Unterschriftenkürzel. Dementsprechend hat derzeit jeder 
Pflegedienst eine stets zu aktualisierende Handzeichenliste zu führen und den Krankenkas-
sen bzw. Pflegekassen zur Verfügung zu stellen. Den Krankenkassen und Pflegekassen ist es 
bislang nur anhand dieser Handzeichenliste möglich, die für die erbrachte Leistung erforder-
liche Qualifikation der Pflegekraft zu überprüfen. 
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GKV-Spitzenverband und die Verbände der ambulanten Pflegeeinrichtungen haben sich – ins-
besondere vor dem Hintergrund einer zukünftigen Erstellung elektronischer Leistungsnach-
weise - darauf verständigt, für jede Pflegekraft ein Pseudonym (Beschäftigtennummer) einzu-
führen und bei der Abrechnung in den Abrechnungsunterlagen zu verwenden. Die Beschäf-
tigtennummer soll zum einen das bislang u. a. auf den Leistungsnachweisen verwendete 
Handzeichen der Pflegekraft ersetzen. Zum anderen soll sie Bestandteil des entsprechenden 
an die Krankenkassen bzw. Pflegekassen zu übermittelnden Abrechnungsdatensatzes sein. 
Mit dem Pseudonym (Beschäftigtennummer) wird es möglich sein, die Pflegekraft mit ihrer 
jeweiligen Qualifikation zu identifizieren, welche die abzurechnende Leistung erbracht hat. In 
dieser Funktion muss das Pseudonym eindeutig sein. Es soll personengebunden bundesweit 
vergeben werden und lebenslang seine Gültigkeit behalten, vergleichbar mit der lebenslangen 
Arztnummer gemäß § 293 Absatz 4 SGB V bzw. der Arztnummer für Krankenhausärzte nach 
§ 293 Absatz 7 SGB V. Die Vertragsärzte im ambulanten Bereich erhalten seit dem Jahr 2008 
von der zuständigen Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung über die Kassen(zahn)ärztliche Bun-
desvereinigung die lebenslange, personengebundene Arztnummer, kurz LANR. Ab dem 
01.01.2019 müssen auch alle in den nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern und 
ihren Ambulanzen tätigen Ärzte in den gesetzlich bestimmten Fällen eine Arztnummer ge-
mäß § 293 Absatz 7 SGB V verwenden und nutzen. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfah-
ren zur Beauftragung einer Stelle, die das bundesweite Verzeichnis aller in den Krankenhäu-
sern und ihren Ambulanzen tätigen Ärzten führen wird.  

Dementsprechend soll auch ein Verzeichnis über alle in den Pflegediensten Beschäftigte ge-
führt werden, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pfle-
gesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Leistungen zur 
Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 
SGB XI erbringen. Die das Verzeichnis führende Stelle soll für die Beschäftigten personenge-
bundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäftigtennummern) vergeben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 293 SGB V wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch in seiner Eigenschaft als Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen, führt im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von 
Pflegediensten nach diesem Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene so-
wie mit den Vereinigungen der Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflege-
dienste auf Bundesebene ein bundesweites Verzeichnis aller in Pflegediensten Beschäftigten, 
die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach §  7 oder Leistungen nach §§ 36, 39, 45a 
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oder 37 Absatz 3 Elftes Buch erbringen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann 
einen Dritten mit der Aufgabe nach Satz 1 beauftragen; für eine das Verzeichnis führende 
Stelle, die nicht zu den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gehört, gilt § 35 des Ers-
ten Buches entsprechend. Das Verzeichnis enthält für alle Beschäftigten nach Satz 1 folgende 
Angaben: 

1. Beschäftigtennummer (unverschlüsselt), 
2. Geschlecht der beschäftigten Person, 
3. Vorname und Name der beschäftigten Person, 
4. Geburtsdatum der beschäftigten Person, 
5. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Ausbildungen, 
6. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Weiterbildungen, 
7. Bezeichnung und Datum sonstiger abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahmen 
8. Kennzeichen des Arbeitgebers (Träger des Pflegedienstes) nach Absatz 1,  
9. Kennzeichen des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächli-

cher Einsatzort) nach Absatz 1 oder ersatzweise Anschrift des Pflegedienstes, in dem 
die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort), 

10. Beginn und Ende der Beschäftigung bei dem Träger des Pflegedienstes nach Num-
mer 8, 

11. Beginn und Ende der Tätigkeit im Pflegedienst (tatsächlicher Einsatzort) nach Num-
mer 9 und 

12. Beginn und Ende der Gültigkeit der Beschäftigtennummer nach Nummer 1. 

Die Beschäftigtennummer nach Satz 3 Nummer 1 folgt in ihrer Struktur der Arztnummer nach 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 1. Die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach 
§ 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen 
Pflegedienste sind verpflichtet, der das Verzeichnis führenden Stelle auf Anforderung die für 
den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten sowie Verände-
rungen dieser Daten auch ohne Anforderung zu übermitteln. Die Kosten zur Führung des 
Verzeichnisses trägt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen; die Hälfte der Kosten wird 
aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung finanziert. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen stellt seinen Mitgliedern das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben nach diesem Buch und nach dem Elften Buch in aktualisierter Form zur Ver-
fügung; für andere Zwecke darf der Spitzenverband Bund der Krankenkassen das Verzeichnis 
nicht verwenden. Die Pflegedienste sowie die Krankenkassen und Pflegekassen verwenden 
und nutzen die im Verzeichnis enthaltenen Angaben spätestens ab 1. Januar 2022 in den ge-
setzlich bestimmten Fällen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart im Ein-
vernehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten nach diesem 
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Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene sowie mit den Vereinigungen der 
Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflegedienste auf Bundesebene bis zum 
31. Dezember 2019 das Nähere zu dem Verzeichnis nach Satz 1, insbesondere 

1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses, 
2. die Art, den Abgleich und den Aufbau der im Verzeichnis enthaltenen Angaben,  
3. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe der Beschäftigtennummer 

nach Satz 3 Nummer 1 sowie die Verarbeitung der Einträge nach Satz 3 Nummer 2 bis 
12, 

4. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren zur Lö-
schung von Einträgen und 

5. die Anforderungen an die Verwendung der im Verzeichnis enthaltenen Angaben. 

Die Vereinbarung nach Satz 9 ist für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie des-
sen Mitglieder und für die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a 
Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflege-
dienste verbindlich. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 9 ganz oder teilweise nicht zustan-
de, wird ihr Inhalt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Anhörung der Beteiligten festgelegt.“  

Als Folgeänderung ist § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wie folgt zu ergänzen: 

„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 ist zusätzlich 
zu den Angaben nach Satz 1 die Zeit der Leistungserbringung und spätestens ab 1. Januar 
2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 Nummer 1 der Person an-
zugeben, die die Leistung erbracht hat.“ 

Als Folgeänderung ist § 103 SGB XI Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

„§ 293 Absatz 2, und 3 und 8 des Fünften Buches gilt entsprechend.“ 

Als Folgeänderung ist § 105 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 
Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung aufzuzeichnen sowie 
spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 
Nummer 1 des Fünften Buches der Person anzugeben, die die Leistung erbracht hat,“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 99 (neu) 

§ 295 - Übermittlungspflichten und Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Begründung 

Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu können, müssen die Kran-
kenkassen bei der Abrechnung Kenntnis über die erbrachten außervertraglichen Leistungen 
erhalten. Nur durch Transparenz über das Versorgungsgeschehen kann die am Bedarf orien-
tierte Versorgung für die Patientinnen und Pateinten in der gesetzlichen Krankenversicherung 
weiterentwickelt werden. Solange für die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 
5 und nach § 55 Abs. 4 kein eigner BEMA-Teil existiert und diese nach der GOZ erbracht und 
abgerechnet werden, bedarf es einer gesetzlichen Ermächtigung, dass diese Leistungen im 
Rahmen der Abrechnung an die Krankenkasse übermittelt werden. Falls weiterhin eine Ab-
rechnung der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 Abs. 4 über die GOZ 
erfolgt, ist § 295 Abs. 2 wie folgt zu ändern. Sollte zukünftig einer Abrechnung über den BE-
MA erfolgen, kann auf die Angabe des Gebührensatzes verzichtet werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern „zahnärztlicher Behandlung“ die Wör-
ter „einschließlich der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 Satz 4 und § 55 Abs. 4 
unter Angabe der Gebührennummer, des Betrags und des Gebührensatzes“ eingefügt. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem PsychVVG wurde § 295 Abs. 1b dahingehend novelliert, dass die Selbstverwaltungs-
partner nach § 17b Abs. 2 KHG verpflichtet wurden, das Nähere für die Dokumentation des 
Leistungsgeschehens in den PIAs zum 01.01.2018 nach Inkrafttreten des Gesetzes zu verein-
baren. Die entsprechende Vereinbarung ist zum 01.07.2018 in Kraft getreten. Der bundes-
einheitliche Katalog wurde so ausgestaltet, dass eine Differenzierung nach Art und Umfang 
der Leistungen sowie der eingesetzten personellen Kapazitäten nach Berufsgruppen erfolgte. 
Es fehlt jedoch nach wie vor die Verknüpfung des Leistungskatalogs für die PIAs mit den Ver-
gütungsregelungen nach § 120 Abs. 2 SGB V, die darauf aufbauend gestaltet werden sollten. 

 

B) Änderungsvorschlag  

In § 120 Abs. 2 SGB V wird folgender Satz 6 angefügt:  

„Die Vergütungsvereinbarungen für psychiatrische Institutsambulanzen erfolgen auf Grund-
lage des bundeseinheitlichen Leistungskatalogs nach § 295 Absatz 1b.“ 
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Zu Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

§§ 3, 9 und 18 - Psych-PV-Umsetzung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem PsychVVG sollte eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-
Personalverordnung (Psych-PV) bis Ende 2019 erreicht werden. Mit dem PpSG hat der Ge-
setzgeber zudem eine ergänzende Klarstellung zur Zweckbindung der vereinbarten Mittel 
umgesetzt. Um das Ziel der verbesserten Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV zu errei-
chen, sind allerdings zeitnah weitere Änderungen an den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zum Nachweis und der zweckentsprechenden Mittelverwendung notwendig.  

 

Mehr therapeutisches Personal durch zweckentsprechende Mittelverwendung  

Mit dem PsychVVG hat der Gesetzgeber eine Nachweispflicht nach § 18 Absatz 2 BPflV zur 
Einhaltung der Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen eingeführt. Die entspre-
chende Vereinbarung ist am 01.07.2017 in Kraft getreten.  

Um eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV in den Jahren 2017 bis 2019 zu 
erreichen, wurde eine erneute Nachfinanzierungspflicht für die Krankenkassen eingeführt. 
Weist der Nachweis im Bezugsjahr 2016 fehlende Stellen aus, sind diese in den Jahren 2017 
bis 2019 als zusätzliche Stellen bis zur Höhe der Psych-PV-Vorgaben budgeterhöhend zu fi-
nanzieren. Die Nachfinanzierung hat auch dann zu erfolgen, wenn die fehlenden Stellen im 
Bezugsjahr 2016 bereits im damaligen Gesamtbetrag finanziert waren, aber vom Kranken-
haus für andere Zwecke verwendet wurden. 

Mit dem PpSG wird klargestellt, dass die für die Nachfinanzierung vor Ort in den Budgetver-
handlungen vereinbarten Mittel ab dem Jahr 2019 zweckgebunden für therapeutisches Perso-
nal gemäß der Psych-PV zu verwenden sind. Nur dann ist eine Rückzahlung und Absenkung 
des Gesamtbetrages für 2019 nicht vorzunehmen. Für die Jahre 2017 und 2018 gilt hierfür 
allerdings weiterhin die Ausnahmeregelung, nach der gemäß der Interpretation der Kranken-
häuser auch eine Verwendung für andere Personalbereiche wie beispielsweise Verwaltungs-
kräfte möglich ist. Aktuelle Schiedsstellenentscheidungen bestätigen die vorsätzliche zweck-
widrige Mittelverwendung für anderweitige Personalbewirtschaftungszwecke und verpflichten 
die Krankenkassen die gleichen Stellen nochmals zu finanzieren. Die Zielstellung des Gesetz-
gebers, eine rückwirkende Sanktionierung für die Jahre 2017 und 2018 für die Nachfinanzie-
rung zu vermeiden, ist zwar nachvollziehbar. Der gleichzeitige Verzicht auf eine Rückzahlung 
und die Absenkung des Gesamtbetrags führt für die Jahre 2017 und 2018 aber nach wie vor 
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zur doppelten Finanzierung der zusätzlichen Stellen. Der Ausschluss der Absenkung des Ge-
samtbetrags für die Jahre 2017 und 2018 ist zu streichen.  

Außerdem ist mit einer gesetzlichen Klarstellung in den Budgetbestimmungen sicherzustel-
len, dass die im Gesamtbetrag vereinbarten Mittel zurückzuzahlen sind, wenn sie nicht 
zweckentsprechend verwendet wurden. Nur so kann erreicht werden, dass die Krankenhäuser 
die Personalmittel im Jahr 2019 auch tatsächlich für therapeutisches Personal verwenden.  

 

Fehlende Transparenz zur Umsetzung der Psych-PV 

Trotz der neuen Nachweispflicht, haben lediglich 43,7 % der meldepflichtigen Krankenhäuser 
fristgerecht bis Ende Mai 2018 die tatsächliche Stellenbesetzung und die zweckentsprechen-
de Mittelverwendung für das Jahr 2017 nachgewiesen. Bis Mitte November 2018 haben noch 
immer 41 Krankenhäuser (8,6 %) den Nachweis unbegründet nicht oder nicht vollständig ge-
liefert. Nicht mitgezählt sind dabei Krankenhäuser, die aufgrund einer fehlenden Budgetver-
einbarung noch nicht vollständig übermitteln konnten, aber zumindest den Nachweis über 
die tatsächliche Stellenbesetzung erbracht haben. Nach den derzeitigen gesetzlichen Rege-
lungen gibt es keine ausreichenden Möglichkeiten gegen Krankenhäuser vorzugehen, die ih-
rer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen. Ohne wirksame Konsequenzen bei Nichtlieferung 
wird nicht einmal das Ziel einer hinreichenden Transparenz über den Stand der Umsetzung 
erreichbar sein. Die DKG hat in der Psych-Personalnachweis-Vereinbarung die Festlegung von 
Konsequenzen grundsätzlich abgelehnt. Es bedarf daher einer wirksamen gesetzlichen Rege-
lung einer Sanktionierungsmöglichkeit.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 18 Abs. 3 S. 3 und 4 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„… ³Eine Rückzahlung von Mitteln und eine Absenkung des Gesamtbetrags ist sind für die 
Jahre 2017 und 2018 nicht vorzunehmen, wenn das Krankenhaus nachweist, dass die nach 
Satz 1 im Gesamtbetrag vereinbarten Mittel für Personal vollständig für die Finanzierung von 
Personal verwendet wurden; für das Jahr 2019 sind eine Rückzahlung von Mitteln und eine 
Absenkung des Gesamtbetrags nicht vorzunehmen, wenn das Krankenhaus nachweist, dass 
die nach Satz 1 vereinbarten Mittel vollständig für die Finanzierung von Personal zur Errei-
chung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung verwendet wurden. 4Wurden Perso-
nalmittel abweichend von Satz 3 nicht zweckentsprechend verwendet, ist § 3 Absatz 3 Satz 8 
entsprechend anzuwenden.“ 
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§ 3 Abs. 3 S. 8 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte 
Stellenbesetzung nicht vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, in-
wieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist; nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind 
zurückzuzahlen.“ 

 

§ 18 Abs. 2 Satz 7 BPflV wird angefügt: 

„Übermittelt das Krankenhaus die Nachweise nach den Sätzen 2 und 3 nicht bis spätestens 
zum 31.05. jeden Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr, erfolgt ab dem 01.06. 
bis zum Eingang des Nachweises bei den anderen Vertragsparteien nach § 11 und dem Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, ein Abschlag wegen Nichteinhaltung der Nach-
weisverpflichtung in Höhe von 150 Euro für jeden Berechnungstag. Näheres zur Umsetzung 
ist in der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 festzulegen“. 
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Zu Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung) 

§ 8 - Schiedsstellenverordnung 

 
A) Regelungsvorschlag 

Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwä-
gungen anzugeben, auf denen die Entscheidung beruht“.  

 

B) Begründung 

Nach ständiger Rechtsprechung kommt den sozialrechtlichen Schiedsstellen und Schiedsäm-
tern bei ihren Entscheidungen grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wie er auch 
für die Vertragsparteien bei einer Einigung über den Vertragsinhalt besteht. Das gilt auch für 
die von der Schiedsstellenverordnung erfassten Schiedsstellen. Für die Schiedsstelle nach § 
130b Absatz 5 SGB V wird dies zudem durch § 130b Absatz 4 Satz 2 SGB V verdeutlicht, wo-
nach die Schiedsstelle unter freier Würdigung aller Umstände des Einzelfalls entscheidet und 
dabei die Besonderheiten des jeweiligen Therapiegebietes berücksichtigt. 

 

In letzter Zeit ist es aber vonseiten beider Vertragsparteien zu zahlreichen rechtlichen Ausei-
nandersetzungen über die Frage gekommen, inwieweit die Schiedsstelle als Behörde im Sinne 
des SGB X angesichts dieses Gestaltungsspielraums zu einer Begründung ihres konkreten 
Entscheidungsergebnisses verpflichtet ist.  

Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen 
Akzeptanz durch alle Beteiligten. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht daher klarstellend 
vor, dass – wie es § 35 SGB X bestimmt - die die für den Schiedsspruch ausschlaggebenden 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitgeteilt werden müssen, die notwendig sind, um das 
Ergebnis – bei der Festsetzung eines genauen Eurobetrages auch rechnerisch -  nachvollzie-
hen zu können (vgl. BSG, Urteil vom 14.12.2000, B 3 P 19/00 R, Rdnr. 34).  

 

Die Vertragsparteien und die Gerichte müssen jedenfalls Aufschluss darüber erlangen kön-
nen, von welchen tatsächlichen Feststellungen, etwa hinsichtlich der Besonderheiten des The-
rapiegebiets, und rechtlichen Annahmen die Schiedsstelle bei ihrer Entscheidung unter Ab-
wägung aller Umstände des Einzelfalls ausgegangen ist. Ansonsten wäre eine Artikel 19 Abs. 
4 GG entsprechende Überprüfung, ob der von der Schiedsstelle zugrunde gelegte Sachverhalt 
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zutrifft und die Schiedsstelle die maßgeblichen rechtlichen Vorgaben und den ihm zustehen-
den Gestaltungsspielraum eingehalten hat, nicht möglich (vgl. BSG, Urteil vom 13.8.2014, B 6 
KA 6/14 R, Rdnr. 60).“  
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 105 – Abrechnung pflegerischer Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Abrechnung von pflegerischen Leistungen nach § 105 SGB XI ist gesetzlich zu regeln, 
dass in den Abrechnungsunterlagen für den Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen der 
Beginn und das Ende der Leistungserbringung in Echtzeit anzugeben ist, unabhängig davon, 
ob eine Zeitvergütung vorliegt oder nicht. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung hat bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II) gefordert (vgl. BT-Drs. 
18/6182, Seite 9) und in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Stär-
kung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflege-
stärkungsgesetz - PSG II) bekräftigt (vgl. BT-Drs. 18/9959, Seite 16). Dabei ist zur Vermei-
dung von Missverständnissen darauf hinzuweisen, dass bei Erbringung unterschiedlicher 
Leistungen innerhalb eines Pflegeeinsatzes die Anfangs- und Beendigungszeit des Pflegeein-
satzes und nicht die jeder einzelnen Leistung innerhalb des Pflegeeinsatzes anzugeben ist. 

Die „Einvernehmliche Festlegung über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie 
Einzelheiten des Datenaustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI“ regelt bereits, dass bei der 
Abrechnung von Zeitvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungser-
bringung anzugeben ist. Zur Abrechnung von Leistungskomplexvergütungen ist mit den 
Leistungserbringern die Angabe der Uhrzeit des Beginns der Leistungserbringung vereinbart. 
Technisch ist zwar im Datenaustauschverfahren hinterlegt, dass auch bei der Abrechnung von 
Leistungskomplexvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungserbrin-
gung eingegeben werden kann, aber nur, sofern die entsprechenden Vereinbarungen auf 
Landesebene getroffen worden sind. Aufgrund der Weigerung von Leistungserbringerorgani-
sationen, im Rahmen der Abrechnung die Angabe einsatzbezogener Anfangs- und Beendi-
gungszeiten zu vereinbaren, ist ein gesetzlicher Klarstellungsdarf unumgänglich, um 
Falschabrechnungen kassenseitig identifizieren zu können.  

Die einsatzbezogene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist in der ambulanten Pflege 
die unabdingbare Grundlage, um nachzuvollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Pflege- 
und Betreuungsleistungen von einer Pflegekraft erbracht wurden. Nur wenn Beginn und Ende 
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der Leistungserbringung in Echtzeit fixiert werden, kann Leistungsmissbrauch oder Abrech-
nungsbetrug überhaupt gerichtsfest nachgewiesen werden. Diese Aufzeichnungspflicht ist 
zudem für die gezielte Überprüfung von Vertragsverstößen unabdingbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 105 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI wird wie folgt ergänzt: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 
Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung, im Bereich der ambulan-
ten Pflegesachleistungen einschließlich des Beginns und der Beendigung der Leistungserbrin-
gung in Echtzeit, aufzuzeichnen,“ 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 113a - Expertenstandard zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die gesetzlich vorgesehene Finanzierungszuordnung der Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards entstehen, ist an die Finanzie-
rungsregelung der Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge, die der Qualitätsausschuss 
nach § 113b SGB XI zu vergeben hat, anzupassen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ist die Zuständigkeit für die Entschei-
dungen bei der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards auf den Qualitätsaus-
schuss nach § 113b SGB XI übergegangen. Auch die Aufgaben der Geschäftsstelle „Experten-
standards“ wurden von der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses übernommen; zuvor 
wurden diese Aufgaben durch den GKV-Spitzenverband wahrgenommen. 

Der Qualitätsausschuss entscheidet neben den Expertenstandards auch über die weiteren ge-
setzlich vorgesehenen Vereinbarungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung in der ambulanten und stationären Pflege. Die Kosten für die wissenschaftlichen 
Aufträge, die der Qualitätsausschuss hierfür zu vergeben hat, werden aus den Mitteln des 
Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 Abs. 4 SGB XI finanziert. Lediglich die Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards, 
z. B. durch zu beauftragende Expertisen entstehen, gehen unverändert - ungeachtet des Zu-
ständigkeitswechsels – vor allem zulasten des GKV-Spitzenverbandes.  

Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 113a Abs. 4 SGB XI, nach der die Kosten für die 
Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards weiterhin als Verwaltungskosten gel-
ten, die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen und anteilig von den privaten Versiche-
rungsunternehmen zu tragen sind. Inkonsequent ist hierbei jedoch nicht nur, dass alle weite-
ren Aufträge, die durch den Qualitätsausschuss vergeben werden, wie oben erwähnt aus den 
Mitteln des Ausgleichfonds finanziert werden. Sachlich nicht nachvollziehbar ist auch, dass 
einzelne Kostenbestandteile, die in Verbindung mit der Entwicklung und Aktualisierung von 
Expertenstandards stehen, wiederum doch durch Mittel des Ausgleichsfonds finanziert wer-
den. Dies betrifft zum einen die Kosten, die der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses bei 
der Unterstützung des Qualitätsausschusses, z. B. bei der Durchführung von Vergabeverfah-
ren, entstehen (§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI). Zum anderen werden auch die Kosten für eine 
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modellhafte Implementierung aus den Mitteln des Ausgleichsfonds beglichen. Dies regelt die 
Vorgabe der vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigten Verfahrensordnung zur 
Entwicklung von Expertenstandards nach § 113a Abs. 2 Satz 2 SGB XI unter 5.5: „Die modell-
hafte Implementierung wird aus Mitteln der Modellvorhaben zur Entwicklung qualitätsgesi-
cherter Versorgungsformen für Pflegebedürftige nach § 8 Abs. 3 SGB XI finanziert.“  

Da die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards - wie auch die wissenschaftli-
chen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI – zu den Aufgaben des Qualitätsausschusses und 
seiner Geschäftsstelle gehören, wäre es fachlich geboten und sachlich konsequent, sämtliche 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstan-
dards entstehen, auch aus den Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 
Abs. 4 SGB XI zu finanzieren. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI ist wie folgt zu fassen:  

„Die Finanzierung der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards einschließlich 
der modellhaften Implementierung erfolgt aus Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversiche-
rung nach § 8 Absatz 4“.  

Als Folgeänderung ist § 8 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:  

„Aus den Mitteln nach Absatz 3 ist ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäfts-
stelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 sowie 
der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a einschließlich deren 
modellhaften Implementierung sicherzustellen.“ 
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Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über die Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG)) 

§ 7 Satz 2 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Analog zu der Stellungnahme zu § 87 Absatz 2 Satz 3 SGB V, in der vorgeschlagen wird, dass 
die konkrete Ausgestaltung zukünftiger Erhebungen der Kostenstruktur bei Arzt- und Zahn-
arztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten durch das Statistische Bun-
desamtes in enger Abstimmung mit dem Bewertungsausschuss und dem Institut des Bewer-
tungsausschusses (InBA) zu erfolgen hat (insbesondere die Fragebogenerstellung, die Ab-
grenzung von Arztgruppen etc.), sollte auch im Gesetz über die Kostenstrukturstatistik eine 
entsprechende Regelung aufgenommen werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In § 7 wird folgender Satz eingefügt: 

„Bei der Fragebogenerstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- 
und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewer-
tungsausschuss nach § 87 Abs. 3 SGB V und das Institut nach Absatz § 87 Abs. 3b SGB V zu 
beteiligen.“ 
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IV. Weiterer Änderungsbedarf 
 
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 37 Abs. 2a SGB X – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 
A) Problemdarstellung  

Der § 37 Abs. 2a SGB X eröffnet den Krankenkassen die Möglichkeit, Verwaltungsakte in öf-
fentlichen Netzen für ihre Versicherten oder deren Bevollmächtigte elektronisch bereitzustel-
len. Voraussetzung dafür ist die vorherige Einwilligung des Versicherten. Ferner hat die Kran-
kenkasse sicherzustellen, dass der Abruf des Verwaltungsaktes nur nach Authentifizierung 
des Versicherten möglich ist und dieser auch gespeichert werden kann. Die Krankenkasse hat 
den Versicherten über die Bereitstellung zu benachrichtigen. Wird der Verwaltungsakt nicht 
innerhalb von zehn Tagen abgerufen, wird die Bereitstellung beendet und die Bekanntgabe ist 
nicht bewirkt. Bei einem fristgerechten Abruf gilt der Verwaltungsakt am Tag danach als be-
kannt gegeben. 

 

Derzeit machen die Krankenkassen von der Möglichkeit der Bekanntgabe elektronischer Ver-
waltungsakte nach § 37 Abs. 2a SGB X in der Regel keinen Gebrauch, da die rechtswirksame 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes von der Abrufung durch den Versicherten abhängig ist. 
Wird die Bekanntgabe nicht bewirkt, besteht für die Krankenkassen die Gefahr der Über-
schreitung gesetzlicher Entscheidungsfristen und in der Konsequenz ggf. des Eintretens der 
Genehmigungsfiktion nach § 13 Abs. 3a SGB V.  Vor diesem Hintergrund sollte die Regelung 
des § 37 Abs. 2a SGB X mit einer der Postzustellung vergleichbaren Bekanntgabefiktion ver-
sehen werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 37 Absatz 2a SGB X wird wie folgt geändert: 

 

Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Der Beteiligte ist durch das Absenden einer elektronischen Benachrichtigung über die Bereit-
stellung des Verwaltungsaktes über öffentlich zugängliche Netze zu informieren.“  
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Satz 4 wird wie folgt gefasst:  

„Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach dem Versand der elektronischen Benachrichti-
gung nach Satz 3 als bekannt gegeben“.  

 

Satz 5 wird gestrichen. 

 

C) Begründung 

Die Versicherten können gemäß § 37 Abs. 2a SGB X einwilligen, dass Ihnen elektronische 
Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem diese von ihnen oder ihren Bevollmächtig-
ten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden. 

Die elektronische Bekanntgabe des Verwaltungsaktes dürfte überwiegend von den Versicher-
ten akzeptiert und nach deren Einwilligung genutzt werden, die im Umgang mit den digitalen 
Medien per se geübt sind, so dass auch nicht zu befürchten ist, dass deren Schutzbedürftig-
keit in irgendeiner Form eingeschränkt wäre. Diese Versicherten dürften eine unmittelbare 
und störungsfreie elektronische Übermittlung von Informationen bevorzugen und gewohnt 
sein. Diese Form der Bereitstellung schafft zudem die Voraussetzung für eine schnelle Reak-
tionsmöglichkeit für die Versicherten selbst, z. B. in Form eines Widerspruches und ermög-
licht beiden Seiten (Krankenkassen und Versicherten) zudem eine problemlose Archivierung 
der Informationen durch Speichermöglichkeit. 

Durch die elektronische Bereitstellung kann die von der Krankenkasse getroffene Entschei-
dung (Verwaltungsakt) jederzeit und an allen Orten abgerufen werden und es fallen Risiken in 
der Form weg, dass z. B. lange Postlaufzeiten eine schnelle Zustellung verhindern oder eine 
Zustellung bei Adresswechsel nicht erfolgen kann. 

Durch die Ergänzung einer Bekanntgabefiktion in § 37 Abs. 2a SGB X wird für die Kranken-
kassen insbesondere im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von Leistungsanträgen eine zu-
sätzliche Sicherheit in der Umsetzung geschaffen, so dass die Versicherten bei Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen im Endeffekt in kurzer Zeit ihre Leistungsentscheidung im Sinne 
des Patientenrechtegesetzes erhalten bzw. die Leistung beanspruchen können.  

Mit der Nutzung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch die Krankenkassen in öffentli-
chen Netzen wird darüber hinaus sichergestellt, dass Verwaltungsprozesse wirtschaftlicher 
ablaufen und die Verwaltung vereinfacht wird. 
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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die im Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehene Regelung, dass der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die 
psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der 
für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen Psycho-
therapeuten beschließt, soll gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Änderungsvorschlag der Fraktion DIE LINKE beschreibt eine existierende Unterversorgung 
im Bereich der Psychotherapie und fordert die Einrichtung von Anlaufmöglichkeiten zur Auf-
klärung über Behandlungsmöglichkeiten und zur Vermittlung von Behandlungsterminen bei 
Bedarf. 

Diese Beratungsmöglichkeiten sollten niedrigschwellig, gebührenfrei und unabhängig sein. 

Diese Defizite in der ambulanten Versorgung mit Psychotherapie werden im Gesetzentwurf 
eines TSVG aufgegriffen. Im Gesetzentwurf werden mit der dort vorgesehenen Änderung von 
§ 92 Abs. 6a) Vorgaben gemacht, diesen Defiziten durch Einrichtung einer gestuften Versor-
gung auch mit dem Ziel einer Verminderung von Wartezeiten entgegenzuwirken.  

Mit diesen Zielen des Gesetzentwurfes sieht sich die Fraktion DIE LINKE noch konform, die 
„gewählten Formulierungen für § 92 SGB V im Entwurf des TSVG (seien) jedoch so schwam-
mig, dass der politische Wille daraus kaum ablesbar“ sei. Die Fraktion DIE LINKE schlägt keine 
alternative Formulierung für § 92 Abs. 6a) SGB V vor, sondern fordert dessen Streichung.  

Tatsächlichkeit gibt die vorgegebene Regelung wie auch die Gesetzesbegründung kaum An-
haltspunkte dahingehend, in welcher Weise der untergesetzliche Normgeber G-BA diese Vor-
gabe ausgestalten soll. Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE würde aber von jeglichem Ein-
stieg in eine gestufte und damit indikationsgerechtere Versorgung mit ambulanter Psycho-
therapie abstrahieren und ist deshalb nicht nachvollziehbar. 

Der Gesetzentwurf eines TSVG mag hier in seinen Vorgaben an die gemeinsame Selbstverwal-
tung nicht sehr präzise sein, aber dennoch Möglichkeiten eröffnen, weitere Schritte zu einer 
besseren psychotherapeutischen Versorgung zu gehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keine Streichung der mit dem Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehenen Regelung „Artikel 1 
Nummer 51 Buchstabe b). 
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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Festzuschüsse beim Zahnersatz nach § 55 SGB V sollen generell 100 Prozent der für die 
jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge umfassen. 

 

B) Stellungnahme 

Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt.  

Das Volumen aller abgerechneten Festzuschuss-Befunde betrug im Jahr 2017 ungefähr 4,6 
Mrd. Euro. Davon entfielen auf die gesetzlichen Krankenkassen rd. 3,3 Mrd. Euro. Die vorge-
schlagene Gesetzesänderung würde somit zu Mehrausgaben für die gesetzlichen Kranken-
kassen in Höhe von 1,3 Mrd. Euro führen.  

Ab dem 01.01.1975 erhielten gesetzlich Krankenversicherte erstmalig Leistungen für Zahner-
satz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für Zahnersatz hierfür wurden zu 
100 Prozent übernommen. 

Im Jahr 1977 wurde mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz die Kosten-
übernahme für Zahnersatz von 100 Prozent auf 80 Prozent und in den darauffolgenden Jah-
ren auf 60 Prozent begrenzt. Seit der Einführung des Bonusheftes durch das Gesundheitsre-
formgesetz im Jahr 1989 liegt die Kostenübernahme generell bei 50 Prozent. In Abhängigkeit 
von der Inanspruchnahme der jährlichen Vorsorgeuntersuchung ist eine Steigerung auf 60 
bzw. 65 Prozent möglich. 

Darüber hinaus ist geregelt, dass Versicherte, die unzumutbar belastet würden, Anspruch auf 
100 Prozent der Kosten für die jeweilige Regelversorgung haben. 

Vor dem Hintergrund einer sich ständig verbessernden Mundgesundheit und eines damit ein-
hergehenden Rückgangs an Bedarf an Zahnersatzversorgungen sowie der Tatsache, dass für 
Versicherte, die unzumutbar belastet würden, besondere Regelungen gelten, ist eine generel-
le Übernahme von 100 Prozent der Kosten für die Regelversorgung nicht angebracht. Sie hät-
te Beitragssatzsteigerungen zur Folge, die von den Beitragszahlenden zu tragen wären.  

Es ist allerdings sinnvoll, die Zahnersatzversorgung für die Patientinnen und Patienten zu 
verbessern, z. B. wenn durch eine gezielte Verbesserung der Regelversorgung der Anteil der 
gleich- und andersartigen Versorgungen reduziert würde. 

 

 



 

 

  

Stellungnahme 
des GKV-Spitzenverbandes 

vom 10.01.2019 
 

zum Änderungsantrag der Fraktion die LINKE 
Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflege-

dienste stärken 
Drucksache 19 (14) 51.3 

 

GKV-Spitzenverband 
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin 

Telefon 030 206288-0 
Fax 030 206288-88 

politik@gkv-spitzenverband.de 
www.gkv-spitzenverband.de 

verrusitscna
Ausschussstempel - mehrzeilig



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 
zum Änderungsantrag der Fraktion die LINKE Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante 
Pflegedienste stärken 
Seite 2 von 2 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Fraktion DIE LINKE fordert mit ihrem Änderungsantrag bundeseinheitliche Standards zu 
entwickeln, nach denen ambulante Betreuungseinrichtungen, die für Pflegebedürftige dauer-
haft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung erbringen (Be-
treuungsdienste) nach den Vorschriften dieses Buches, die für Pflegedienste gelten, zuzulas-
sen sind.  

Bis zur Einführung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 soll 
die bereits vorliegende Vereinbarung zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement 
für ambulante Betreuungsdienste aus dem Modellvorhaben nach § 125 SGB XI gelten. Die ge-
plante Neuregelung nach § 112a SGB XI soll dagegen wegfallen. Die im Gesetzentwurf vorge-
sehene Neuregelung des § 112a sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den 
Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Be-
treuungsdienste beschließt. Bei der Entwicklung der Richtlinien sind die erarbeiteten Anfor-
derungen über Inhalt und Umfang der qualitätssichernden Maßnahmen aus dem Modellpro-
jekt nach § 125 SGB XI zu berücksichtigen.  

 

B) Stellungnahme 

Das Ziel, die Situation von pflegebedürftigen Personen und ihren pflegenden Angehörigen zu 
verbessern, wird ausdrücklich befürwortet. Die Forderung der Fraktion DIE LINKE ist jedoch 
nicht sachgerecht. 

Die Zulassung von Betreuungsdiensten ist im Gesetzentwurf zu konkretisieren. Es wird auf 
die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zu den Konkretisierungen der verantwortlichen 
Fachkraft in der Neuregelung des § 71 verwiesen.  

Auch die Verortung der Qualitätsberichterstattung für ambulante Betreuungsdienste im § 71 
SGB XI ist nicht sachgerecht. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste für den Übergang bis 
zur Entwicklung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 SGB XI 
in der ambulanten Pflege sind zielführend, da sie sich in das bestehende System der Quali-
tätssicherung einbetten. Die im Modellvorhaben nach § 125 SGB XI zugrunde gelegten Vor-
gaben zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement sind zu beachten. Es wird auf 
die Stellungnahme zu § 112a verwiesen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 27 – Krankenbehandlung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beabsichtigte Neuregelung soll den Leistungsanspruch von Versicherten um die Entnah-
me, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weibli-
chen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Be-
fruchtung in Fällen, in denen die Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit aufgrund einer erfor-
derlichen Therapie gefährdet ist, erweitern.  

 

B) Stellungnahme  

Die Gesetzesänderung zur Erweiterung des Krankenbehandlungsanspruchs um die Entnahme, 
Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen 
und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Befruchtung 
in Fällen, in denen die Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit aufgrund einer erforderlichen 
Therapie gefährdet ist, wird in der vorgeschlagenen Art und Weise abgelehnt.  

Der im parlamentarischen Verfahren befindliche Entwurf des Terminservice- und Versor-
gungsgesetzes (TSVG) enthält unter Artikel 1, Nummer 10 Buchstaben a) und b) bereits einen 
entsprechenden Vorschlag zur Erweiterung des § 27a SGB V (Künstliche Befruchtung). Hier-
nach soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen 
oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen in den Fällen 
erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankung und deren Behandlung mit einer keim-
zellschädigenden Therapie die Gefahr der Unfruchtbarkeit besteht und die Kryokonservierung 
medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung 
einer Schwangerschaft nach § 27a Abs. 1 SGB V vornehmen zu können. Dieser Vorschlag wird 
durch den GKV-Spitzenverband unterstützt. 

Dem von der Fraktion der FDP vorgelegten Gesetzentwurf ist weder im Gesetzeswortlaut noch 
in der Gesetzesbegründung zur Erweiterung des § 27 Absatz 1 Satz 5 SGB V zu entnehmen, 
dass ein weitergehender Leistungsanspruch eingeräumt werden soll, als im Entwurf des TSVG 
vorgesehen ist. Darüber hinaus ist der im Rahmen des TSVG vorgesehene Gesetzesvorschlag 
konkreter in Bezug auf die Anspruchsdauer (Altersgrenzen) und erweitert zudem den Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesauschusses um die Ausgestaltung der medizinischen Einzelheiten 
zu Voraussetzungen, Art und Umfang der in Rede stehenden Leistung, was zu mehr Rechtssi-
cherheit führen dürfte. 
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Unabhängig davon sei angemerkt, dass eine Verankerung der in Rede stehenden Leistungs-
erweiterung in § 27a SGB V rechtskonformer und sachlogischer erscheint. Dies vor dem Hin-
tergrund, da die Ei- oder Samenzellen oder das Keimzellgewebe, wie auch im vorliegenden 
Gesetzesvorschlag dargestellt, der (späteren) künstlichen Befruchtung dienen soll, die als ei-
genständiger Versicherungsfall in § 27a SGB V geregelt ist. Zielsetzung der Krankenbehand-
lung nach § 27 Abs. 1 Satz 5 SGB V ist hingegen die Herstellung der Zeugungs- bzw. Emp-
fängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen 
einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation verlorengegangen war, um auf natürlichem 
Wege ein Kind zu zeugen. Das Bundessozialgericht hat in einem Sachverhalt, in dem eine 
Versicherte aufgrund einer anstehenden Chemotherapie zur Behandlung eines Mammakarzi-
noms und der späteren Reimplantation des Eierstockgewebes die Entnahme, Kryokonservie-
rung und Lagerung des Eierstockgewebes begehrte, die Leistungspflicht der Gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 27 Abs. 1 SGB V unter bestimmten Voraussetzungen bereits an-
erkannt (Urteil vom 17.02.2010, Az.  B 1 KR 10/09 R). Dementsprechend ist die Entnahme, 
Aufbereitung, Kryokonservierung und Lagerung, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, zur 
Herstellung der natürlichen Zeugungs- bzw. Empfängnisfähigkeit bereits vom Leistungsum-
fang der Gesetzlichen Krankenversicherung umfasst.    

 

C) Änderungsvorschläge 

Die beabsichtigte Änderung in § 27 SGB V wird nicht vorgenommen. 
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1. Unverzügliche Einleitung aller Maßnahmen zur Abschaffung der Budgetierung   
 
Die Finanzierung von Leistungen der niedergelassenen Vertragsärzte für die Versorgung von 
GKV-Versicherten erfolgt grundsätzlich (ca. 70 Prozent der GKV-Ausgaben für die vertragsärztli-
che Versorgung) im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV), diese Leistungen 
unterliegen somit einer Mengenbegrenzung. Besonders förderungswürdige Leistungen wie z. B. 
Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen des ambulanten Operierens werden hingegen ohne 
eine Mengenbegrenzung, in der sog. extrabudgetären Vergütung (EGV), finanziert (ca. 30 Prozent 
der GKV-Ausgaben für die vertragsärztliche Versorgung). 
 
Die MGV stellt einen mit den Krankenkassen vereinbarten und in ihrer Höhe begrenzten Gesamt-
betrag dar, mit dem sämtliche der MGV zugehörigen Leistungen der Versicherten einer Kranken-
kasse mit befreiender Wirkung beglichen werden. Die MGV wird jährlich an die Zahl der Versi-
cherten als auch an den sich geänderten medizinischen Behandlungsbedarf der Versicherten auf-
grund ihrer Alters- und Morbiditätsstruktur angepasst (Übernahme des Morbiditätsrisikos durch 
die Krankenkassen). Zusätzlich wird im Nachhinein ein nicht vorhersehbarer Morbiditätsanstieg 
von den Krankenkassen vergütet. Die MGV wird somit heute schon je nach dem Versorgungsbe-
darf der Versicherten angepasst und führt mit den morbiditätsbedingten- und versorgungsbezo-
genen regionalen Anpassungsfaktoren sowohl zu bedarfsgerechten Gesamtvergütungen, zu adä-
quaten ärztlichen Einkommen als auch zu einer wirtschaftlichen Versorgung. Damit wird ein fairer 
Ausgleich zwischen den Interessen der Ärzte, der Patienten und den Beitragszahlenden erreicht. 
 
Die MGV bildet somit das Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung und ist ein wichtiges 
Steuerungsinstrument, um sicherzustellen, dass in der vertragsärztlichen Versorgung ausschließ-
lich medizinisch notwendige Leistungen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
erbracht werden. 
 
Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch unter Berücksichtigung der Steigerungs-
raten in der EGV, die in den letzten Jahren im Durchschnitt bei ca. 6 % pro Jahr lag und damit weit 
über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemessenen Morbiditätsveränderungen aufgrund 
des demografischen Wandels liegen. 
 
Steigende Leistungsmengen sind ein Merkmal aller Gesundheitssysteme. Neben dem medizi-
nisch-technischen Fortschritt und demografischen Ursachen ist es vor allem die Leistungsmen-
gensteuerung durch die Ärzte selbst, die die Entwicklung medizinischer Leistungen maßgeblich 
beeinflusst. Neben dem objektiven Behandlungsbedarf der Patienten kommen hier auch wirt-
schaftliche Interessen der Ärzte zum Tragen, die über die Vereinbarung der MGV und ihrer Fort-
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schreibung auf der Grundlage möglichst objektiver Daten zur Veränderung der Morbidität in Ein-
klang zu bringen sind. Diese Steuerung der Mengenentwicklung medizinischer Leistungen ist 
unabdingbare Voraussetzung für die finanzielle Stabilität der gesetzlichen solidarischen Kranken-
versicherung. 
 
Durch den Vorschlag des vollständigen Wegfalls der Mengensteuerung würde das gesetzliche 
Wirtschaftlichkeitsgebot konterkariert, nur medizinisch notwendige Leistungen zu erbringen. Für 
die GKV würden hierdurch zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro jährlich resultieren.  
Diese Leistungsmengenausweitung würde zudem nicht per se mit einer Verbesserung der Versor-
gung gesetzlich Versicherter einhergehen. Im Gegenteil würden sich durch Leistungsausweitun-
gen die bereits heute teilweise zu langen Wartezeiten für GKV-Versicherte mit großer Wahr-
scheinlichkeit weiter verlängern. 
 
Eine Aufrechterhaltung der MGV als Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung mit ihrer Men-
gensteuerungsfunktion ist somit unerlässlich. 
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1. Die Budgetierung ärztlicher Leistungen soll schrittweise aufgehoben werden. 
 
2. Im ersten Schritt soll eine Entbudgetierung der grundversorgenden Haus- und Fachärzte 

vorgesehen werden. 
 
Die Finanzierung von Leistungen der niedergelassenen Vertragsärzte für die Versorgung von 
GKV-Versicherten erfolgt grundsätzlich (ca. 70 Prozent der GKV-Ausgaben für die vertragsärztli-
che Versorgung) im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV), diese Leistungen 
unterliegen somit einer Mengenbegrenzung. Besonders förderungswürdige Leistungen wie z. B. 
Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen des ambulanten Operierens werden hingegen ohne 
eine Mengenbegrenzung, in der sog. extrabudgetären Vergütung (EGV), finanziert (ca. 30 Prozent 
der GKV-Ausgaben für die vertragsärztliche Versorgung). 
 
Die MGV stellt einen mit den Krankenkassen vereinbarten und in ihrer Höhe begrenzten Gesamt-
betrag dar, mit dem sämtliche der MGV zugehörigen Leistungen der Versicherten einer Kranken-
kasse mit befreiender Wirkung beglichen werden. Die MGV wird jährlich an die Zahl der Versi-
cherten als auch an den sich geänderten medizinischen Behandlungsbedarf der Versicherten auf-
grund ihrer Alters- und Morbiditätsstruktur angepasst (Übernahme des Morbiditätsrisikos durch 
die Krankenkassen). Zusätzlich wird im Nachhinein ein nicht vorhersehbarer Morbiditätsanstieg 
von den Krankenkassen vergütet. Die MGV wird somit heute schon je nach dem Versorgungsbe-
darf der Versicherten angepasst und führt mit den morbiditätsbedingten- und versorgungsbezo-
genen regionalen Anpassungsfaktoren sowohl zu bedarfsgerechten Gesamtvergütungen, zu adä-
quaten ärztlichen Einkommen als auch zu einer wirtschaftlichen Versorgung. Damit wird ein fairer 
Ausgleich zwischen den Interessen der Ärzte, der Krankenkassen sowie der Versicherten erreicht. 
 
Die MGV bildet somit das Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung und ist ein wichtiges 
Steuerungsinstrument, um sicherzustellen, dass in der vertragsärztlichen Versorgung ausschließ-
lich medizinisch notwendige Leistungen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
erbracht werden. 
 
Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch unter Berücksichtigung der Steigerungs-
raten in der EGV, die in den letzten Jahren im Durchschnitt bei ca. 6 % pro Jahr lag und damit weit 
über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemessenen Morbiditätsveränderungen aufgrund 
des demografischen Wandels liegen. 
 
Steigende Leistungsmengen sind ein Merkmal aller Gesundheitssysteme. Neben dem medizi-
nisch-technischen Fortschritt und demografischen Ursachen ist es vor allem die Leistungsmen-
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gensteuerung durch die Ärzte selbst, die die Entwicklung medizinischer Leistungen maßgeblich 
beeinflusst. Neben dem objektiven Behandlungsbedarf der Patienten kommen hier auch wirt-
schaftliche Interessen der Ärzte zum Tragen, die über die Vereinbarung der MGV und ihrer Fort-
schreibung auf der Grundlage möglichst objektiver Daten zur Veränderung der Morbidität in Ein-
klang zu bringen sind. Diese Steuerung der Mengenentwicklung medizinischer Leistungen ist 
unabdingbare Voraussetzung für die finanzielle Stabilität der gesetzlichen solidarischen Kranken-
versicherung. 
 
Mit dem Vorschlag der schrittweisen Aufhebung der Budgetierung ärztlicher Leistungen, begin-
nend mit einer Entbudgetierung von grundversorgenden Haus- und Fachärzten würde nur noch 
ca. ein Drittel der vertragsärztlichen Leistungen einer wirksamen Mengensteuerung unterliegen 
und sich das derzeitige Verhältnis von Leistungen der MGV gegenüber Leistungen der EGV nahe-
zu umkehren. Allein hierfür würden für die gesetzlichen Krankenkassen zusätzliche Kosten in 
Höhe von knapp einer Mrd. Euro anfallen. 
 
Durch den vollständigen Wegfall der Mengensteuerung würde das gesetzliche Wirtschaftlichkeits-
gebot konterkariert, nur medizinisch notwendige Leistungen zu erbringen. Für die GKV würden 
hierdurch zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro jährlich resultieren. 
 
Diese Leistungsmengenausweitung würde zudem nicht per se mit einer Verbesserung der Versor-
gung gesetzlich Versicherter einhergehen.  
 
Eine Aufrechterhaltung der MGV als Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung mit ihrer Men-
gensteuerungsfunktion ist somit unerlässlich. 
 
 
3. Bürokratie und Berichtspflichten sollen reduziert werden. 
 
Der GKV-Spitzenverband setzt sich für den Abbau unnötiger Bürokratie ein, um Arztpraxen zu 
entlasten und hierdurch Wartezeiten für GKV-Versicherte zu reduzieren. Daher werden die beste-
henden und etablierten Berichts- und Antragsverfahren mit ihren zugehörigen Mustern, Formula-
ren und Vordrucken seit Jahren und in regelmäßigen Abständen hinsichtlich möglicher Verbesse-
rungen überprüft. Hierbei konnten in den vergangenen Jahren zwischen GKV-Spitzenverband und 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung auch bereits verschiedene Verfahren (z. B. zur Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung, zur Verordnung von medizinischer Rehabilitation sowie den Antragsver-
fahren für die Psychotherapie) deutlich vereinfacht werden. Entsprechende Berichte des Normkon-
trollrates bestätigen das. 
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Die sukzessive Digitalisierung von Formularen und Berichtsverfahren ist das Bestreben der Selbst-
verwaltungspartner. Die Digitalisierung wird einen Beitrag leisten, um Effizienzpotenziale in Arzt-
praxen zu realisieren, diese zu entlasten und somit mehr Zeit für die Behandlung von GKV-Ver-
sicherten zu ermöglichen.  
 
Allerding darf der Abbau von Bürokratie kein reiner Selbstzweck sein und starren Mengenvorga-
ben folgen, da viele verpflichtende Vorgaben zur Dokumentation, z. B. im Bereich der Qualitätssi-
cherung vertragsärztlicher Leistungen, ihre Berechtigung haben und die hierfür anfallende Zeit 
auch den Patienten unmittelbar zugutekommt.   
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I. Vorbemerkung 
 
Im Antrag werden bereits im TSVG und in den Eckpunkten angekündigte Maßnahmen bekräftigt, 
aber auch weitergehende Forderungen zur Begegnung von Problemen und Herausforderungen in 
der Heilmittelversorgung formuliert.  
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II. Stellungnahme 
 
Sofortige Anhebung der Vergütungen und Bundespreise 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Um der geringen Attraktivität der Heilmittelberufe wegen zu niedriger Vergütungen entgegen 
zu wirken und die befürchtete Altersarmut bei Therapeuten zu verhindern, sollen die Vergü-
tungen mit sofortiger Wirkung gesetzlich um 30 % angehoben werden. Die Grundlohnsum-
menbindung soll vollständig aufgehoben werden. Vergütungsunterschiede sollen kurzfristig 
bundesweit vollständig ausgeglichen werden. Preisverhandlungen sollen künftig ausschließ-
lich auf Bundesebene zwischen GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Heilmittelver-
bänden geführt werden. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die in 
den Praxen angestellten Therapeuten von der Erhöhung der Leistungsvergütung in mindes-
tens derselben prozentualen Steigerung profitieren und für diese mittelfristig ein Lohnniveau 
geschaffen wird, das mit dem in den Krankenhäusern vergleichbar ist. 

 
B) Stellungnahme 

Die Forderung nach einer sofortigen gesetzlich vorgegebenen Vergütungsanhebung um 30 % 
geht nochmal über die Finanzwirkung der im TSVG angelegten bundesweiten Preisanglei-
chung zum 01.04.2019 hinaus. Die TSVG-Wirkung wird aktuell mit 1,2 Milliarden beziffert. 
Weitere Vergütungszuwächse oberhalb der Grundlohnsummenentwicklung sind durch die bis 
zum Jahr 2021 bestehenden Regelungen zu den Heilmittelpreisuntergrenzen schon jetzt 
möglich.  

 

Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und 
wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnsumme sollte als orientierende Grö-
ße für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammenhang 
könnte geregelt werden, dass Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnsummenent-
wicklung, die nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung 
und leistungsgerechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und 
Therapeuten zu gewährleisten, möglich sind. Es bedarf zudem gesetzlicher Leitplanken für 
die Preisfindung, die auf die notwendigen Kosten für den wirtschaftlichen Betrieb einer Heil-
mittelpraxis abstellen. 
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Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche 
Preise werden abgelehnt. Stattdessen sollte ein zweistufiges Verfahren mit einer einheitlichen 
Leistungsbewertung auf Bundesebene und dezentralen Preisverhandlung auf der Kassen- 
bzw. Landesebene erwogen werden. 

 

Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestell-
ten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weiter-
gehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Regelung für 
zielführend, die es ermöglicht die Einkommensdaten der Unfallversicherung nach § 165 
SGB VII nutzen zu dürfen. 
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Zügige Umsetzung der Schulgeldfreiheit 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuld-
geldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages ge-
leistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder 
gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es 
ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzierung durch die GKV erfolgt. Das 
TSVG enthält zur Schulgeldfreiheit aktuell keine Vorschläge. Im Eckpunktepapier ist eine Be-
ratung auf Bund-Länder-Ebene für 2019 angekündigt worden. 
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Zügige Modernisierung der Ausbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u. a. damit deutsche Ab-
schlüsse im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbil-
dungsinhalte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, damit teure 
Weiterbildungen entfallen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung 
in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält 
hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge für Ende 2019 ange-
kündigt. Eine zeitnahe Umsetzung, wie im Antrag gefordert, ist zu befürworten.   
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Erprobung des Direktzugangs 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Über das TSVG hinaus gehend soll der Direktzugang zu Heilmittelpraxen in Modellvorhaben 
in belastbarem Umfang erprobt und zeitnah evaluiert werden.  

 

B) Stellungnahme  

Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen 
und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu 
prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungsordnungen oder die Curricula überarbeitet 
und die notwendigen weiteren gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden.    
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Allgemeiner Teil 

Mit rund 20 Millionen ambulant versorgten Patientinnen und Patienten leisten Deutsch-
lands Krankenhäuser einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden ambulanten medi-
zinischen Versorgung der Bevölkerung. Das ambulante Leistungsspektrum der Kran-
kenhäuser entwickelt sich stetig weiter und reicht vom ambulanten Operieren, der  
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung und der ambulanten Notfallversorgung 
bis hin zu den vielfältigen Leistungen der geriatrischen, psychiatrischen und psychoso-
matischen Institutsambulanzen sowie der Hochschulambulanzen. Mit ihren interdiszi-
plinären Versorgungsangeboten auf höchstem Qualitätsniveau sind die Krankenhäuser 
zudem der ideale Standort für eine medizinische Versorgung aus einem Guss. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf für ein TSVG zielt insbesondere darauf ab, den Zugang 
zur ambulanten ärztlichen Versorgung durch kürzere Wartezeiten auf Arzttermine und 
erweiterte Sprechstundenangebote zu verbessern und die Versorgung in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen zu stärken. Beide Ziele werden ohne eine noch engere 
Einbindung der Krankenhäuser nicht zu erreichen sein. 
 
Mit hohem Interesse haben die Krankenhäuser zur Kenntnis genommen, dass im  
Gesetzentwurf zum TSVG an mehreren Stellen die gedeckelte Honorierung der Ver-
tragsärzte aufgebrochen und im zahnärztlichen Bereich die Degression gänzlich abge-
schafft werden soll. Die Zeiten der strengen Budgetierung scheinen damit vorbei zu 
sein – das sollte gleichermaßen auch für die Leistungen der Krankenhäuser gelten.  
 
Besonders positiv hervorzuheben ist das neue sektorenübergreifende Schieds-
gremium. Die dreiseitigen Schiedsverfahren in den letzten Jahren haben gezeigt, dass 
aufgrund der unausgewogenen Stimmverteilung keine sachgerechten und fairen Kom-
promisse gefunden werden konnten. Die Neuausrichtung der sektorenübergreifenden 
Konfliktlösung kann dies in Zukunft ändern und dadurch zu einer Verbesserung und 
Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung beitragen. 
 
Nicht nachvollziehbar ist die Ausweitung der Möglichkeiten der Kassenärztlichen Ver-
einigungen, mit Eigeneinrichtungen an der ambulanten medizinischen Versorgung in 
Zukunft teilnehmen zu können. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind keine originä-
ren medizinischen Leistungserbringer. Sie sind administrativ tätige Organisationseinhei-
ten zur Unterstützung und Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages durch die  
medizinisch kompetenten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bzw. Medizinischen 
Versorgungszentren und ermächtigten Krankenhäuser. Als Körperschaften des Öffent-
lichen Rechts mit faktisch unbegrenzten Eigenfinanzierungsmöglichkeiten werden sie 
mit diesem Gesetz zu ohne wirtschaftliches Risiko tragende Wettbewerber in der ambu-
lanten medizinischen Versorgung. Mit der vorgesehenen Abschaffung der Benehmens-
herstellung gegenüber den Krankenkassen entscheiden sie in Zukunft autonom über 
die Errichtung von KV-finanzierten und betriebenen Ambulanzen in den Regionen. Als 
KVen sind sie dann medizinischer Leistungserbringer und zugleich die Wirtschaftlichkeit 
und Qualität kontrollierende Organisationen. Zu Recht wurden Eigeneinrichtungen der 
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Krankenkassen im vergangenen Jahrhundert abgeschafft. Nach Auffassung der Kran-
kenhäuser sollte immer zuerst geprüft werden, ob vorhandene originäre medizinische 
Leistungserbringer, insbesondere auch Krankenhäuser, die Möglichkeit haben, die  
bedarfsnotwendigen ambulanten Leistungen zu erbringen, ehe wettbewerbsrechtlich 
bedenkliche und parallele Strukturen aufgebaut werden. Zu erinnern ist, dass § 116 
SGB V die Einbeziehung von Krankenhäusern bei Unterversorgung ermöglicht. Dies ist 
aber mit erheblichen Restriktionen verbunden. Statt KVen ohne weitere Bedingungen 
zuzulassen, sollten die Rahmenbedingungen für die Einbeziehung von Krankenhäusern 
gelockert werden. 
 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind ein wichtiger Bestandteil der ambulan-
ten Versorgung und häufig ein wichtiges Bindeglied der sektorenübergreifenden Ver-
sorgung. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, nach der Ärzte, die aus einem 
MVZ ausscheiden, nur noch nachbesetzt werden können, wenn für das betreffende 
Fachgebiet nach der Bedarfsplanung noch freie Arztsitze vorhanden sind, würde den 
Fortbestand und die Weiterentwicklung von MVZ in der Trägerschaft von Krankenhäu-
sern jedoch massiv gefährden. Die geplante Beschränkung der Nachbesetzungsmög-
lichkeiten würde nicht nur mehr bürokratischen Aufwand und weniger Planungssicher-
heit für die MVZ bedeuten, sondern auch deren dauerhafte Einbindung in die ambulante 
spezialärztliche Versorgung infrage stellen. Das bisher etablierte Verfahren zur MVZ-
Nachbesetzung muss daher bestehen bleiben. 
 
Äußerst kritisch zu betrachten ist vor diesem Hintergrund auch die Forderung des Bun-
desrates, dass ein Krankenhaus zukünftig nur noch dann zur Gründung von MVZ  
berechtigt sein soll, wenn es im betreffenden Fachgebiet auch stationär tätig ist und das 
Krankenhaus innerhalb des entsprechenden Bedarfsplanungsbereiches liegt, in dem 
das MVZ seinen Sitz hat. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass viele Krankenhäuser in 
den vergangenen Jahren u. a. ihre radiologischen und strahlentherapeutischen Abtei-
lungen in die MVZ eingebracht haben, um teure Doppelstrukturen zu vermeiden und 
ärztliche Kompetenzen gleichermaßen ambulant und stationär nutzen zu können. Auch 
in Zukunft muss es den Krankenhäusern möglich sein, diese Effizienzpotenziale voll 
auszuschöpfen. 
 
Im Zusammenwirken könnten die zuvor genannten Restriktionen dazu führen, dass in 
den vergangenen Jahren aufgebaute patientenfreundlich intersektoral arbeitende Ver-
sorgungsstrukturen zerstört werden. Das Ziel des Gesetzes, den GKV-Versicherten 
schnellen und gesicherten Zugang zu Diagnostik und Therapie im vertragsärztlichen 
System zu verschaffen, würde damit ins Gegenteil verkehrt. 
 
Die geplante Ausweitung der Kompetenzen und Rechte der Länder im Zulassungs-
ausschuss wird von den Krankenhäusern begrüßt. Dies ist ein wichtiger Schritt, die 
Länder stärker in die ambulante Versorgungsverantwortung einzubinden und zusätzlich 
regionalen Besonderheiten gerecht zu werden. Auch für den Bereich der ambulanten 
Notfallversorgung halten die Krankenhäuser daher eine Sicherstellungsverantwortung 
der Länder mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten für erforderlich. Die vorge-
sehene Aussetzung der Bedarfszulassung bei Unterversorgung ist ebenfalls zu begrü-
ßen.  



 
Stellungnahme der DKG zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz für schnellere  
Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) sowie zum  
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Heilmittelversorgung  
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 vom 04.01.2019) 
Stand: 10.01.2019 
 

 

6 

Die geplante Vereinfachung der Einwilligung der Versicherten zur Nutzung medizi-
nischer Anwendungen und die Möglichkeit des mobilen Zugriffs auf die elektronische 
Patientenakte durch die Versicherten sind wichtige Schritte, um die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen – unter Beachtung des gebotenen Datenschutzes - patientenfreund-
licher und anwenderorientierter zu gestalten. Dass die elektronische Patientenakte von 
den Krankenkassen bereitgestellt werden soll, erschwert einen Kassenwechsel und 
negiert die Vorteile des Wettbewerbs. Die elektronische Patientenakte sollte durch  
Anbieter am Markt bereitgestellt werden und die Zulassung über die gematik erfolgen. 
Der Rückgriff auf patientenbezogene medizinische Daten, die in den Krankenhäusern 
dokumentiert werden, kann nur in gemeinsam vereinbarter und strukturierter Form  
akzeptiert werden. Keinesfalls kann akzeptiert werden, dass die Krankenkassen durch 
den Betrieb von Patientenakten Behandlungsinformationen und Daten zur Verfügung 
gestellt bekommen, die sie heute zum Schutze der Patienten vor Risikoselektions-
strategien nicht haben. 
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Besonderer Teil

Artikel 1 
 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 31a Absatz 1 Satz 1 SGB V) 
Anspruch auf Medikationsplan 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Datum wird entfernt, da es in der Vergangenheit liegt und der Anspruch unbefristet 
bestehen soll. 
 
Stellungnahme 
 
Die Streichung ist sachgerecht und wird begrüßt. Allerdings wird in § 31a Absatz 4 die 
Vereinbarung zu den Inhalten und den Verfahren nur zwischen der KBV, der BÄK und 
dem DAV geschlossen und fortgeschrieben. Dies behindert die sektorübergreifende 
Versorgung, insbesondere da die Krankenhäuser über die Vereinbarung gemäß § 39 
Abs. 1a SGB V ebenfalls zur Erstellung von Medikationsplänen verpflichtet sind. Daher 
wird vorgeschlagen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft in den Prozess der Fort-
schreibung der Vereinbarung aufzunehmen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 31a Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt geändert:  
 
„(4) Inhalt, Struktur und Vorgaben zur Erstellung und Aktualisierung des Medikations-
plans sowie ein Verfahren zu seiner Fortschreibung vereinbaren die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, die Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgeb-
liche Spitzenorganisation der Apotheker auf Bundesebene bis zum 30. April 2016 im 
Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 35a Absatz 3 SGB V) 
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Im Absatz 3 wird ergänzt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss zur Information der 
Öffentlichkeit seine Beschlüsse inkl. einer Zusammenfassung der tragenden Gründe 
innerhalb eines Monats nach dem Beschluss in englischer Sprache im Internet veröf-
fentlicht. 
 
Stellungnahme 
 
Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, da durch die Übersetzung der  
Beschlüsse in die englische Sprache die enthaltenen Informationen einer breiteren  
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies erleichtert und fördert die internationale 
Zusammenarbeit. Dies spielt eine wichtige Rolle vor dem Hintergrund, dass auf euro-
päischer Ebene eine einheitlichere Vorgehensweise bei der Arzneimittelnutzenbewer-
tung angestrebt wird, wo internationale Interessen zu vertreten sind. Allerdings sind 
durch die Neuregelung nicht unerheblichen Kosten für die professionelle Übersetzung 
der umfangreichen Beschlusstexte zu erwarten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe a (§ 65c SGB V) 
Verlängerung der Nachbesserungsfrist zur Erfüllung der Förderkriterien klinischer 
Krebsregister 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Den klinischen Krebsregistern der Länder soll durch die Verlängerung der Nachbesse-
rungsfrist von einem auf zwei Jahre die Möglichkeit gegeben werden, den geplanten 
Aufbau abzuschließen, um die Förderkriterien zu erfüllen. 
 
Stellungnahme 
 
Vor dem Hintergrund der bisher stattgefundenen Bemühungen einer flächendeckenden 
Errichtung der klinischen Krebsregister, erscheint es aus Sicht der Krankenhäuser sinn-
voll, den Krebsregistern der Länder durch eine Verlängerung der Nachbesserungsfrist 
die Möglichkeit zu eröffnen, den Aufbau abzuschließen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Zu Artikel 1 Nr. 33 Buchstabe b (§ 73 Abs. 1b SGB V) 
Erfordernis der Schriftlichkeit der Einwilligung der Versicherten für Übermittlungen  
gesundheitsbezogener Daten zwischen Hausärzten und Krankenhäusern 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
§ 73 Abs. 1b SGB V regelt Datenübermittlungsbefugnisse zwischen Hausärzten und 
weiteren Leistungserbringern, u.a. Krankenhäusern. Die dafür aktuell erforderliche 
schriftliche Einwilligung der Versicherten soll geändert werden. 
 
Stellungnahme 
 
Für Datenübermittlungen zwischen Hausärzten und beispielsweise Krankenhäusern 
bedarf es gem. § 73 Abs. 1b SGB V aktuell einer schriftlichen Einwilligungserklärung 
der Versicherten/Patienten. 
 
Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist nicht mehr zeitgemäß, führt in der Praxis seit jeher 
zu Verständnis- sowie Umsetzungsschwierigkeiten und entspricht nicht den aktuell 
durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bedingten Maßgaben. 
 
Mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (BGBl. 1999 Teil I Nr. 59, S. 2626 ff.) 
wurde das Erfordernis der schriftlichen Einwilligung der Versicherten in das SGB V ein-
geführt, das nach Abstimmung mit dem damaligen Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich gewesen sei (Beschluss-
empfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit, Drs. 14/1977 vom 03.11.99, 
Zu Artikel 1 Nr. 32 (§ 73 SGB V-E), Zu Buchstabe b, S. 163). Konträr zu den Hausärz-
ten stehen seitdem die davon abweichenden Anforderungen, die an Datenübermittlun-
gen in Bezug auf andere Leistungserbringer in Form von sonstigen Vor-, Nach- bzw. 
Weiterbehandlern zu erfüllen sind.  
 
Übermittelt ein Krankenhaus patientenbezogene Daten an einen Hausarzt, bedarf es 
der schriftlichen Einwilligung des Patienten. Werden entsprechende Daten an einen 
sonstigen Nachbehandler übermittelt, genügt gem. DS-GVO die ausdrückliche Einwilli-
gung.  
 
Darüber hinaus gilt Letztgenanntes nur vorbehaltlich der divergierenden Regelungen in 
den Landeskrankenhausgesetzen, die – nach wie vor – datenschutzrechtliche Befug-
nisnormen für Übermittlungen etwa an Weiter-/Nachbehandler erlauben (z.B. Art. 27 
Abs. 5 S. 2 BayKrG, § 24 Abs. 5 Ziff. 2 LKHG Berlin, usw.) sowie die dreiseitigen Ver-
träge auf Landesebene (zwischen den Verbänden der Krankenkassen, den KVen sowie 
den Landeskrankenhausgesellschaften) gem. § 115 Abs. 2 Nr. 2 SGB V, die in elf Bun-
desländern existieren. Danach bedarf es also weder einer schriftlichen noch einer aus-
drücklichen Einwilligung, sondern – je nach Bundesland – ggf. gar keiner Einwilligung. 
 
Insbesondere den Betroffenen aus der Praxis, die dies umzusetzen haben, ist diese 
Differenzierung nicht vermittelbar. 
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Nicht unerwähnt zu lassen ist in diesem „Sammelsurium“ an unabgestimmt aufeinan-
dertreffenden Regelungen die weitere Problematik der Definition des Hausarztes. Die 
doch recht komplizierte Legaldefinition des § 73 Abs. 1a SGB V dürfte nur sehr wenigen 
Patienten überhaupt bekannt sein. 
 
Im Sinne der angestrebten Harmonisierung und eines Bürokratieabbaus begrüßen die 
Krankenhäuser den Vorstoß der Abänderung des Schriftformerfordernisses ausdrück-
lich.  
 
Allerdings wirft die geplante Ergänzung des § 73 Abs. 1b SGB V um einen neuen Satz 
6, wonach „im Übrigen […] § 22 Abs. 1 Nr. 1 b BDSG [gilt]“, wiederum eine Fülle an 
Fragen auf und dürfte in dieser Fassung zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten 
führen, womit der Praxis nicht geholfen wäre. 
 
In der Gesetzesbegründung (Zu Nummer 33 (§ 73), Zu Buchstabe b, Seite 112) wird 
dazu im zweiten Absatz Folgendes ausgeführt:  
 

„Mit der Neuregelung in Satz 6 und dem darin enthaltenen Verweis auf § 22  
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird 
klargestellt, dass außerhalb dieses Regelungsbereichs das allgemeine (und nicht 
das bereichsspezifische) Datenschutzrecht gilt. § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b BDSG normiert einen von einer schriftlichen Einwilligung des Patienten 
unabhängigen Befugnistatbestand für die Verarbeitung von Behandlungsdaten 
(keine Abrechnungsdaten) durch ärztliches Personal und sonstige Personen, die 
einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.“  

 
Sofern formuliert wird, dass „außerhalb dieses Regelungsbereichs“ das allgemeine  
Datenschutzrecht gilt, stellt sich die Frage, ob es hinsichtlich des Hausarztes bei der 
Notwendigkeit einer schriftlichen Einwilligung bleibt, jedoch für etwaige sonstige  
Behandler wie Vor-/Nach-/Weiterbehandler auf die schriftliche Einwilligung verzichtet 
wird? Oder ist die Neuregelung so zu verstehen, was sich aus dem Folgesatz ergeben 
könnte, dass von einer schriftlichen Einwilligung des Patienten abzusehen ist, sofern es 
um die Datenübermittlung zwischen Krankenhaus und Hausarzt geht? Die Frage die 
sich daran anschließt ist, sofern gegebenenfalls in der Zukunft auf eine schriftliche Ein-
willigung für die Datenübermittlung zwischen Hausarzt und Krankenhaus verzichtet 
werden könnte, was hinsichtlich der sonstigen Behandler gilt? Bedarf es diesbezüglich 
unter der Maßgabe, dass in den Landeskrankenhausgesetzen keine entsprechenden 
Befugnisnormen vorgesehen sind, für diese weiterhin einer ausdrücklichen Einwilli-
gung?  
 
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber parallel im Zuge des 2. DSAnpUG-EU das Erfor-
dernis der „schriftlichen“ Einwilligung umfassend durch eine „schriftliche oder elektro-
nische“ Einwilligung ersetzt, so auch geplant für § 73 Abs. 1b SGB V, wobei sich das 
Verhältnis der geplanten Änderungen zueinander nicht erschließt. Lediglich eine  
Bezugnahme im Rahmen der Begründung erscheint nicht weitreichend genug. 
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Im Sinne einer datenschutzrechtlichen Harmonisierung ist es aus Sicht der Kranken-
häuser dringend erforderlich, zumindest das Erfordernis der „schriftlichen“ Einwilligung 
durch eine „schriftliche oder elektronische“ Einwilligung zu ersetzen bzw. das Verhältnis 
zu der durch das 2. DSAnpUG-EU geplanten Neuregelung zu klären. Darüber hinaus 
sollte im Hinblick auf eine dringend erforderliche Entbürokratisierung auf diese hohe 
Hürde insgesamt verzichtet werden, wie dies etwa auch im Hinblick auf die Datenüber-
mittlung zwischen einem Krankenhaus und einem Unternehmen der privaten Kranken-
versicherung, bei dem der Patient versichert ist, gem. § 17c Abs. 5 S. 2 KHG geplant ist 
(2. DSAnpUG-EU, Drs. 19/4674 vom 01.10.2018, Art. 29, Nr. 1, S. 47). Hier wird in der 
entsprechenden Gesetzesbegründung darauf hingewiesen, dass auf die „Schriftform“ 
zur Erteilung der Einwilligung verzichtet werden könne, da der Versicherte in diesem 
Falle nicht vor einer unbedachten Erklärung besonders gewarnt werden müsse, da die 
Datenübermittlung, in die er einwillige, der Durchführung der Direktabrechnung  
zwischen dem Krankenhaus und dem privaten Krankenversicherungsunternehmen  
diene (2. DSAnpUG-EU, Drs. 19/4674 vom 01.10.2018, Zu Artikel 29 (Änderung des 
KHG), Zu Nummer 1, S. 247). Genau diese Argumentation ist auf die Datenübermitt-
lung zwischen dem Hausarzt und dem Krankenhaus übertragbar, kommt dem Hausarzt 
doch – unter Maßgabe der Gesetzesänderung aus dem Jahre 2000 – eine Lotsenfunk-
tion und damit besondere Stellung gegenüber seinen Patienten zu. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 73 Abs. 1b SGB V wird wie folgt geändert: 
 
Der geplante Satz 6 wird nicht aufgenommen. Stattdessen wird in den Sätzen 1 bis 3 
jeweils das Wort „schriftlicher“ gestrichen. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 36 a), Doppelbuchstabe bb) und cc) (§ 75 Absatz 1a SGB V)  
und c), Doppelbuchstabe aa), Dreifachbuchstabe ccc) (§ 75 Absatz 7 SGB V) 
Vermittlung von Akutfällen durch die Terminservicestellen und Richtlinienkompetenz der 
KBV 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es ist beabsichtigt, die Aufgaben sowie die Erreichbarkeit der Terminservicestellen 
auszuweiten. Neben dem bisherigen Aufgabenspektrum der Vermittlung eines Behand-
lungstermins sind die Terminservicestellen gehalten, bei der Suche nach einem Haus-
arzt unterstützend tätig zu werden sowie im Akutfall – auch ohne Vorliegen einer Über-
weisung – eine unmittelbare ärztliche Versorgung in der medizinisch gebotenen Ver-
sorgungsebene zu vermitteln, die auf der Grundlage eines bundesweit einheitlichen, 
standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens eine Priorisierung nach sich zieht. 
 
Hierzu wird der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der Auftrag erteilt, Richtlinien für 
ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren aufzustellen, 
auf dessen Grundlage die Vermittlung von Akutfällen erfolgt.  
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Stellungnahme 
 
Hintergrund der neuen Regelung ist, die bestehenden Terminservicestellen zu neuen 
Servicestellen mit zusätzlichen Aufgaben weiterzuentwickeln. Zukünftig sollen die  
Terminservicestellen Versicherte in Akutfällen sowohl während der üblichen Sprech-
stundenzeiten als auch außerhalb der Sprechstundenzeiten eine unmittelbare ärztliche 
Versorgung vermitteln, die auf Grundlage einer Priorisierung zu erfolgen hat. Der  
Gesetzeswortlaut sieht weiterhin vor, dass die Terminservicestellen 24 Stunden täglich 
und an sieben Tagen in der Woche unter einer einheitlichen Telefonnummer erreichbar 
sein müssen. Bei Vorliegen eines lebensbedrohlichen Notfalls hat die Terminservice-
stelle den Anrufer unmittelbar zur Notrufzentrale (112) weiterzuleiten. In der Gesetzes-
begründung wird diesbezüglich konkretisiert, dass die Rufnummer der Terminservice-
stellen mit der bisherigen Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer (116 117) zusammen-
zulegen ist; wobei zu gewährleisten ist, dass die neue Nummer in das künftige System  
gemeinsamer Notfallleitstellen integrierbar sein soll.  
 
Nach Ansicht der Krankenhäuser ist der Vorschlag nachvollziehbar, jedoch nicht ziel-
führend, da weiterhin zwei Notfall-Rufnummern – die des Rettungsdienstes und die der 
Servicestelle – parallel bestehen blieben. Für Patienten wird die Versorgung im Akut- 
und Notfall damit nicht eindeutiger. Es sollten vielmehr integrierte Leitstellen mit einheit-
licher Notfall-Rufnummer (112) angedacht werden, die die Patienten im Akut- bzw. Not-
fall in die entsprechende Versorgungsform leiten. Dafür spricht, dass es dem Patienten 
in einer Akut- bzw. Notfallsituation unter Umständen nicht möglich ist, einzuschätzen, 
welche Versorgungsstruktur seinem aktuellen Gesundheitszustand entspricht und  
welche Nummer (112 oder 116 117) er daher wählen sollte. Schwerwiegende gesund-
heitliche Folgen sind nicht auszuschließen, wenn der Patient sich telefonisch an die 
Servicestelle wendet und diese nach erfolgter Ersteinschätzung zu dem Ergebnis 
kommt, dass ein Notfall vorliegt. Dann erst erfolgt durch die Servicestelle eine telefo-
nische Weiterleitung an die Notrufzentrale, die ggfs. eine weiterführende Informations-
sammlung vornehmen muss. Insgesamt geht Zeit verloren, bis die Rettungskette ange-
stoßen wird. Dies spricht einerseits für eine Zusammenlegung der Nummern im Akut- 
und Notfall und andererseits für eine Abspaltung der vorgesehenen telefonischen Akut-
vermittlung durch die Terminservicestellen und deren Integration in eine einheitliche 
Notfallstruktur. Die integrierte Leitstelle wäre der telefonische „Anlaufpunkt“ für alle  
Patienten mit akuten Gesundheitsstörungen. Bestehende Strukturen wie Rettungsleit-
stellen könnten hierzu effizient genutzt und erweitert werden. Dort erfolgt eine qualifi-
zierte Ersteinschätzung über die Dringlichkeit und die geeignete Versorgungsform.  
Damit sollte neben der Terminservicestellennummer eine Not- und Bereitschaftsdienst-
nummer mit Integration der Notfallnummer 112 vorgenommen werden. Zugunsten der 
Patientensicherheit gäbe es damit eine bundesweit einheitliche Telefonnummer für die 
Not- und Bereitschaftsdienste, die an 24 Stunden täglich an sieben Tagen der Woche 
(24/7) erreichbar ist. Eine Trennung der Nummern (Terminservicestelle und Not- und 
Bereitschaftsdienst) ist sinnvoll, da somit keine Vermischung zwischen Anrufen zur 
Vermittlung eines Behandlungstermins und Anrufen im Akutfall erfolgen würde.  
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Für die Krankenhäuser grundsätzlich nicht nachvollziehbar ist, aus welchem Grund im 
Koalitionsvertrag zur Verbesserung der Notfallversorgung eine gemeinsame Sicherstel-
lung von Landeskrankenhausgesellschaften und Kassenärztlichen Vereinigungen in 
gemeinsamer Finanzierungsverantwortung adressiert wird, die dazu aufzubauenden 
Notfallleitstellen und integrierten Notfallzentren mit dem vorliegenden Gesetzentwurf in 
ihren grundlegenden Strukturen jedoch nunmehr allein durch die Kassenärztlichen Ver-
einigungen geschaffen werden. Auch wird allein der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung die Aufgabe zugewiesen, Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardi-
siertes Ersteinschätzungsverfahren zu erarbeiten. Die nach diesem Verfahren erfolgen-
den Einschätzungen der telefonischen (Akut)Patientenkontakte stellen die Grundlage 
dar, die weitere Versorgung der Patienten in die „gebotene Versorgungsebene“ zu 
steuern. Nach Ansicht der Krankenhäuser ist vollkommen unklar, aus welchem Grund 
allein der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Kompetenz zugesprochen wird, eine 
entsprechende Richtlinie zu erarbeiten, wenn diese Auswirkungen auf die Leistungen 
Dritter hat. Im Sinne einer abgestimmten sektorübergreifenden Versorgung sollte die 
Erarbeitung eines Ersteinschätzungsverfahrens zusammen unter Einbindung der Kran-
kenhäuser erfolgen. Folglich ist eine entsprechende Richtlinie im Einvernehmen mit der 
DKG zu erarbeiten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. § 75 Absatz 1a Satz 2 (neu) wird wie folgt geändert: 
 
„Hierzu informieren die Kassenärztlichen Vereinigungen die Versicherten im Internet in 
geeigneter Weise über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte und richten Termin-
servicestellen ein, die ab dem … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf 
die Verkündung folgenden Kalendermonats] für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in 
der Woche unter einer bundesweit einheitlichen Telefonnummern für Aufgaben nach 
Satz 3 Nr. 1 und Nr. 2 sowie für Aufgaben nach Satz 3 Nr. 3 erreichbar sein müssen; 
die Terminservicestellen können in Kooperation mit den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden.“  
 
2. § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 3 (neu) wird wie folgt gefasst: 
 
„Versicherten ab dem … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in Akutfällen auf der Grundlage eines bundesweit 
einheitlichen, standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens eine unmittelbare ärztliche 
Versorgung in der medizinisch gebotenen Versorgungsebene zu vermitteln; hierfür  
haben die Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen mit den für die rettungs-
dienstliche Versorgung zuständigen Stellen einheitliche Regelungen zur telefo-
nischen Erreichbarkeit sowie zur Zusammenarbeit zu vereinbaren.“  
 
3. § 75 Absatz 7 Satz 1 Nr. 4 (neu) wird wie folgt geändert: 
 
In Nummer 4 werden die Wörter „Telefonnummer nach Absatz 1a Satz 2“ durch die 
Wörter „Telefonnummern nach Absatz 1a Satz 2“ ersetzt. 
  



 
Stellungnahme der DKG zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz für schnellere  
Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) sowie zum  
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Heilmittelversorgung  
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 vom 04.01.2019) 
Stand: 10.01.2019 
 

 

14 

4. § 75 Absatz 7 Satz 1 Nr. 6 (neu) wird wie folgt geändert: 
 
„6. im Einvernehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft Richtlinien für 
ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren aufzustellen, 
auf dessen Grundlage die Vermittlung in Akutfällen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
erfolgt.“  
 

Zu Artikel 1 Nr. 43 j) (§ 87 Abs. 5a SGB V) 
Neuregelung der Besetzung des ergänzten (erweiterten) Bewertungsausschusses 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherige Struktur des ergänzten Bewertungsausschuss wird geändert, indem die 
Anzahl seiner stimmberechtigten Mitglieder von zwölf auf neun reduziert wird. Zugleich 
wird die Anzahl der Unparteiischen im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss 
reduziert, deren Benennung nunmehr durch alle Mitglieder des ergänzten Bewertungs-
ausschuss zu erfolgen hat. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung der Stimmberechtigun-
gen im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss, so dass die Anzahl der Stimmbe-
rechtigten mit dem im vorliegenden Gesetzentwurf neu eingeführten sektorenübergrei-
fendem Schiedsgremium übereinstimmt. 
 
Stellungnahme 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser ist diese notwendige Anpassung zu begrüßen. Beschlüs-
se des ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss sind nicht nur gegen die Kranken-
häuser entschieden worden, sondern aufgrund der bislang geregelten Stimmverteilung 
auch gegen die unparteiischen Mitglieder, wie zuletzt der im ergänzten erweiterten  
Bewertungsausschuss im Dezember 2016 getroffene Beschluss zur Vergütung der  
ambulanten Notfallbehandlungen eindrucksvoll gezeigt hat. Praktisch haben die unpar-
teiischen Mitglieder in der bestehenden Struktur des ergänzten erweiterten Bewer-
tungsausschuss keine Entscheidungskraft und sind damit zur Bedeutungslosigkeit  
degradiert. 
 
Auch begrüßen die Krankenhäuser ausdrücklich, dass die Benennung der Unpartei-
ischen für dieses Gremium nicht mehr – wie bislang – allein zweiseitig erfolgt, sondern 
durch alle Mitglieder des ergänzten Bewertungsausschuss gemeinsam vorzunehmen 
ist.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 a) (§ 87a Absatz 3 SGB V) und Nr. 36 a), Doppelbuchstabe ff)  
(§ 75 Abs. 1a SGB V) i.V.m. Nr. 38 (§ 76 Abs. 1a SGB V) 
Vergütung von Akutfällen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neben den Leistungen, die bislang außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung zu festen Preisen der Euro-Gebührenordnung vergütet werden, werden die extra-
budgetären Leistungen erweitert. Dabei handelt es sich auch um Leistungen, die im 
Zusammenhang mit der Versorgung in akuten Behandlungsfällen zu vergüten sind:  
Neben der Vergütung einer erfolgreichen Vermittlung für einen dringend erforderlichen 
Behandlungstermin durch den Haus- an einen Facharzt sowie der Vergütung aller im 
Behandlungsfall erbrachten Leistungen bei einem durch die Terminservicestelle vermit-
telten Behandlungstermin werden im Akutfall die Leistungen extrabudgetär vergütet. 
Ebenfalls der extrabudgetären Vergütung explizit zugeordnet werden die Leistungen 
der Grund- und Versichertenpauschale für Neupatienten sowie die Leistungen der 
Grund- und Versichertenpauschale, die in der neu eingeführten offenen Sprechstunde 
behandelt werden.  
 
Stellungnahme 
 
Im Unterschied zum Referentenentwurf sieht der vorliegende Kabinettsentwurf keine 
Anpassung von § 87 Abs. 2a Satz 23 SGB V mehr vor. Im Referentenentwurf erfolgte 
eine Vergütungstrennung, wonach die im einheitlichen Bewertungsmaßstab ausgewie-
senen Gebührenordnungspositionen im Notfall für die Versorgung von Akutfällen auch 
zu den Sprechstundenzeiten berechnungsfähig sind. Der Kabinettsentwurf trennt erst-
mals Akutfälle und Notfälle, indem in der Begründung ausgewiesen wird, dass Akutfälle 
nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 keine Notfälle im Sinne der ständigen Rechtsprechung 
des BSG seien. Für die Versorgung der Patienten im Notfall und organisierten Not-
dienst erfolgen somit keine Anpassungen durch den vorliegenden Gesetzesentwurf, 
daher obliegt die Vergütung dieser Fälle den bisherigen Regelungen und erfolgt nach  
§ 87b Abs. 1 Satz 3 SGB V aus der MGV.  
 
Positiv zu bewerten ist, dass die Leistungen für Akutfälle der extrabudgetären Vergü-
tung zugeführt werden. Damit werden bisherige Regelungen der Leistungsbudgetierung 
durchbrochen. 
 
Jedoch ist die im vorliegenden Gesetzentwurf getroffene Vergütungsregel in jedem Fall 
nicht ausreichend. So wird in der Begründung darauf hingewiesen, sofern die Termin-
servicestellen Akutfälle an Krankenhäuser vermitteln müssen, es bei der geltenden 
Rechtslage nach § 76 Abs. 1a i.V.m. § 120 Abs. 3a bleibe. Nach § 120 Abs. 3a erfolgt 
die Leistungsvergütung der Krankenhäuser aufgrund des Verweises auf § 76 Abs. 1a 
SGB V. Aufgrund der beabsichtigten Neufassung des § 75 Abs. 1a Satz 3 SGB V ergibt 
sich in § 76 Abs. 1a SGB V eine Folgeänderung, wonach auf § 75 Abs. 1a Satz 7 (neu) 
verwiesen wird. Dieser gibt vor, sofern die Terminservicestelle keinen Behandlungster-
min bei einem Leistungserbringer nach § 95 Abs. 1 Satz 1 SGB V innerhalb der Frist 
von vier Wochen vermitteln kann, hat sie einen ambulanten Behandlungstermin in  
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einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten, wobei die Sätze 3 bis 5 entsprechend 
gelten. Nunmehr wird im vorliegenden Gesetzentwurf jedoch eine Neufassung dieses 
Satzes vorgenommen, wobei die Akutfälle nicht explizit über den Verweis nach § 76 
Abs. 1a (neu) SGB V adressiert werden. Denn in § 75 Abs. 1a Satz 7 (neu) SGB V 
werden anstelle der Wörter „die Sätze 3 bis 5“ die Wörter „Satz 3 Nummer 1 und die 
Sätze 4, 5 und 6“ ersetzt. Daraus ergibt sich zunächst nur ein Bezug auf die bisherige 
Terminvermittlung. Die Vermittlung von Akutfällen nach Satz 3 Nummer 3 wird jedoch 
an dieser Stelle nicht adressiert, so dass nicht eindeutig ist, dass diese Fälle auch nach 
§ 76 Abs. 1a SGB V in Anspruch genommen und nach §120 Abs. 3a SGB V durch 
Krankenhäuser abgerechnet werden können. Daraus würde folgen, dass eine Vermitt-
lung in die unmittelbare ärztliche Versorgung in die medizinisch gebotene Versorgungs-
ebene zwar erfolgen kann, für die Krankenhäuser jedoch die Abrechnung als Akutfall 
nicht zulässig ist.  
 
Es sollte ferner klargestellt werden, dass Leistungen im Akutfall, die aufgrund einer 
Vermittlung durch die Terminservicestelle durch ein Krankenhaus erbracht werden, sich 
nicht in den Grenzen des jeweiligen fachspezifischen Spektrums bewegen müssen. So 
wird in der Begründung zur beabsichtigten Neuregelung darauf hingewiesen, dass alle 
aufgrund der Terminvermittlung im Behandlungsfall erforderlichen Leistungen außer-
halb der MGV zu festen Preisen vergütet werden. Der Verweis auf den Behandlungsfall 
begrenzt die Leistungen auf das Leistungsspektrum der Arztpraxis. Dies führt dazu, 
dass medizinisch notwendige Leistungen außerhalb dieses Leistungsspektrums an  
anderer Stelle zu erbringen sind, etwa eine notwendige bildgebende Untersuchung. 
Krankenhäuser haben jedoch diese Möglichkeiten zur Leistungserbringung, so dass 
vertragsärztliche Bestimmungen – etwa zur Überweisung oder zur Leistungsabrech-
nung – zur Versorgung von Akutfällen nicht vollumfänglich übertragbar sind. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1.  In § 75 Abs. 1a werden die Wörter „die Sätze 3 bis 5“ im bisherigen Satz 6 durch die 

Wörter „Satz 3 Nummer 1 und Nummer 3 und die Sätze 4,5 und 6“ ersetzt. 
 
2. In § 75 Abs. 1a wird der bisherige Satz 8 gestrichen.  
 

Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 89a SGB V) 
Sektorenübergreifendes Schiedsgremium 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Weiterentwicklung der Konfliktlösungsinstrumente für dreiseitige Vereinbarungen der 
Selbstverwaltung und Schaffung eines eigenständigen sektorenübergreifenden 
Schiedsgremiums auf Bundes- und Landesebene. 
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Stellungnahme 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte in der Vergangenheit schon mehrfach 
darauf hingewiesen, dass das Verfahren vor dem erweiterten Bundesschiedsamt, das 
derzeit für die Festsetzung von dreiseitigen Vereinbarungen der Selbstverwaltungs-
partner auf der Bundesebene zuständig ist, sich als dringend reformbedürftig erweist. 
Insbesondere nach den Festsetzungen des erweiterten Bundesschiedsamts zum Ent-
lassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V sowie der Vereinbarung über die Patien-
tengruppen in Hochschulambulanzen gemäß § 117 Abs. 1 Satz 3 und 4 SGB V hatte 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Neuordnung der zu entscheidenden Tat-
bestände sowie des Verfahrens vor dem erweiterten Bundesschiedsamt eingefordert. 
Die nun im Gesetzentwurf vorgesehene Weiterentwicklung der Konfliktlösungs-
instrumente für dreiseitige Vereinbarungen und die Schaffung eines eigenständigen 
sektorenübergreifenden Schiedsgremiums werden daher von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft uneingeschränkt begrüßt.  
 
Als begrüßenswerte Änderung ist insbesondere hervorzuheben, dass künftig für sämt-
liche gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des sektorenübergreifenden Schiedsgremi-
ums Entscheidungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder 
vorgesehen sind. Dadurch wird ein ausgewogenes Stimmenverhältnis geschaffen, das 
auch den Stimmen der neutralen Mitglieder des Schiedsgremiums ein angemessenes 
Gewicht verleiht. Zur ausgeglichenen Berücksichtigung aller im Schiedsgremium vertre-
tenen Interessen trägt außerdem die Zusammensetzung bei, da künftig Vertreter der 
Vertragsparteien in gleicher Anzahl vorgesehen sind. 
 
Ausdrücklich begrüßt wird auch, dass die Einigung auf die unparteiischen Mitglieder 
künftig durch alle Parteien des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums erfolgt. Bis-
lang wurde die Deutsche Krankenhausgesellschaft lediglich zum bestehenden Bundes-
schiedsamt nach § 89 Abs. 4 SGB V hinzugezogen und hatte keinen Einfluss auf die 
Besetzung des Vorsitzenden und der unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertre-
ter. Gleichwohl wurde aber durch das GKV-VSG in § 22a der Schiedsamtsverordnung 
geregelt, dass bei einer Erweiterung des Bundesschiedsamts um Vertreter der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft die beteiligten Körperschaften und die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft die Kosten und Gebühren jeweils entsprechend ihrem Stimmenan-
teil zu tragen haben. Danach muss die Deutsche Krankenhausgesellschaft für die Kos-
ten der Verfahren vor dem erweiterten Bundesschiedsamt entsprechend ihrem Stim-
menanteil aufkommen, obwohl ihr keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die Besetzung der 
neutralen Mitglieder zustehen. Dieses Ungleichgewicht wird durch die institutionelle 
Einbindung der Deutschen Krankenhausgesellschaft in das sektorenübergreifende 
Schiedsgremium endlich aufgehoben.  
 
Insgesamt werden die vorgeschlagenen Regelungen durch die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft sehr positiv bewertet. Auch die im SGB V vorgesehenen redaktionel-
len Folgeänderungen werden begrüßt. Gleiches gilt für die vorgesehene Neufassung 
der Schiedsamtsverordnung, in der die im SGB V angelegten Änderungen nachvollzo-
gen werden. Gleiches gilt darüber hinaus auch für die in § 87 Absatz 5a SGB V vorge-
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sehenen Änderungen beim ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss (Artikel 1 Nr. 
43 j). 
 
Auch die Schaffung eines Gremiums für die sektorenübergreifende Konfliktlösung auf 
der Landesebene trägt zu einer konsequenten Weiterentwicklung der Konfliktlösungs-
instrumente für dreiseitige Vereinbarungen der Selbstverwaltung bei und erfolgt im 
Gleichklang zu den auf Bundesebene vorgesehenen Regelungen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 53 (§ 96 Absatz 2a SGB V) 
Einbindung der Länder in die Zulassungsausschüsse 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Vorgesehen wird, den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehör-
den in den Zulassungsausschüssen ein umfangreiches Mitberatungsrecht einzuräu-
men. Dabei sind die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden 
unter anderem in Verfahren einzubinden, welche die Ablehnung einer Nachbesetzung 
nach § 103 Abs. 4 Nr. 9 sowie die Ermächtigung von Ärzten und Einrichtungen vorse-
hen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Einbindung der Länder in die Zulassungsausschüsse wird begrüßt. Aktive Mit-
wirkungsrechte der Länder in der vertragsärztlichen Bedarfsplanung sind insbesondere 
bei sektorenübergreifenden Fragestellungen zur Gewährleistung einer flächendecken-
den, wohnortnahen Gesundheitsversorgung positiv hervorzuheben. Die Einbindung der 
Länder ist auch deswegen sachgerecht, da über diese die Sichtweise und Informatio-
nen der Krankenhausplanung Eingang in Beschlüsse der Zulassungsausschüsse  
finden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Zu Artikel 1 Nr. 54 b) (§ 101 Absatz 1 SGB V) 
Vorgabe an die Zusammensetzung von Arztgruppen durch den G-BA 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Änderung wird geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss für einzelne 
Arztgruppen verbindliche Vorgaben für deren Zusammensetzung vorgeben kann und 
diese damit konkretisiert. Hierfür kann der Gemeinsame Bundesausschuss differen-
zierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile innerhalb der Arztgruppen nach Fach-
gebieten, Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen festlegen. 
 
Stellungnahme 
 
Eine bedarfsnotwendige Steuerung von Arztgruppen, innerhalb derer eine ausgeprägte 
Binnendifferenzierung besteht, existiert derzeit nicht. Somit ist eine Steuerung innerhalb 
dieser Arztgruppen bislang nicht möglich. Die vorgesehene Neuregelung ist damit 
grundsätzlich nachvollziehbar.  
 
Jedoch ist unbedingt zu beachten, dass in der Patientenversorgung aufgrund dieser 
Festlegungen keine Defizite entstehen, etwa weil Versorgungsstrukturen der ambulan-
ten spezialfachärztlichen Versorgung wegfallen. Insbesondere bei den in Medizinischen 
Versorgungszentren tätigen Arztgruppen kann dieser Steuerungsansatz zum Wegfall 
von in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung tätigen Arztgruppen führen 
(siehe hierzu die Ausführungen unter Artikel 1, Nr. 55 e), Doppelbuchstabe bb)). 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 55 e), Doppelbuchstabe aa) (§ 103 Absatz 4a SGB V) 
Anstellung unabhängig von Planungsbereichsgrenzen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird festgelegt, dass ein Vertragsarzt auch auf seine Zulassung zugunsten einer 
Anstellung in einem MVZ verzichten kann, wenn sich der Tätigkeitsort des Arztes und 
der Sitz des anstellenden MVZ in unterschiedlichen Planungsbereichen befinden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung ist zu begrüßen, da hiermit abschließend klargestellt wird, dass eine  
Tätigkeit im MVZ keine Ortsbindung vorsieht, sondern dass diese auch über Planungs-
bereichsgrenzen hinaus möglich ist.  
 
  



 
Stellungnahme der DKG zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz für schnellere  
Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) sowie zum  
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Heilmittelversorgung  
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 vom 04.01.2019) 
Stand: 10.01.2019 
 

 

20 

Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 55 e), Doppelbuchstabe bb) (§ 103 Absatz 4a SGB V) 
Nachbesetzung in Medizinischen Versorgungszentren aus Versorgungsgründen bei 
Zulassungsbeschränkungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisher generelle Möglichkeit der Nachbesetzung von Arztstellen in Medizinischen 
Versorgungszentren bei Zulassungsbeschränkungen wird begrenzt: Einerseits wird 
vorgesehen, dass eine Nachbesetzung nur auf Antrag möglich ist, andererseits kann 
der Antrag durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden, wenn Versorgungsge-
sichtspunkte dagegen sprechen.  
 
Dem Antrag auf Nachbesetzung ist stattzugeben, wenn ein Nachfolger die Festlegun-
gen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 (neu) erfüllt.  
 
Stellungnahme 
 
Die Nachbesetzungsregelungen, die mit der Einführung des § 101 Absatz 1 Satz 8 
(neu) korrespondieren, stellen einen erheblichen Eingriff in das austarierte Versor-
gungsangebot Medizinischer Versorgungszentren dar. So berücksichtigt die Neurege-
lung die in diesem Versorgungsbereich etablierte fachliche Interdisziplinarität nicht aus-
reichend. Gerade das Zusammenwirken unterschiedlicher Fachgruppen, deren fach-
liche Ausrichtung innerhalb eines Medizinischen Versorgungszentrums untereinander 
abgestimmt ist, um eine Versorgungseinheit zu bilden, könnte durch diese Regelung 
deutlich beeinträchtigt werden. Durch die Neuregelung wird damit der bei Medizinischen 
Versorgungszentren im Vordergrund stehende Leistungserbringungszweck, der „Ver-
sorgung unter einem Dach“, nicht mehr wie dies bislang im Sozialrecht vorgesehen war, 
Rechnung getragen. Umso unverständlicher ist es, wenn im vorliegenden Gesetzent-
wurf die Anstellungsgenehmigung nach § 101 Abs. 4a Satz 2 (neu) parallel mit genau 
diesem Aspekt, also der besonderen Versorgung im Medizinischen Versorgungszent-
rum, begründet wird.  
 
Zudem wird auch die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz eingeführte Regelung 
der Gründungsmöglichkeit arztgruppengleicher MVZ durch die Neuregelung konter-
kariert, wenn der Zulassungsausschuss zu dem Ergebnis kommt, dass Versorgungs-
gesichtspunkte einer Nachbesetzung in einem arztgruppenspezifischen, schwerpunkt-
identischen MVZ entgegenstehen, insbesondere wenn die nachbesetzende Arztgruppe 
nicht die Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 (neu) erfüllt. Wird ein Antrag auf 
Nachbesetzung durch den Zulassungsausschuss abgelehnt, kann dies zur Folge  
haben, dass die Zulassungsvoraussetzungen des MVZ nicht mehr vorliegen und damit 
der Weiterbetrieb nicht mehr gewährleistet ist.  
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Auch muss darauf hingewiesen werden, dass die vorliegende Neuregelung Medizi-
nische Versorgungszentren im Vergleich zur Vertragsarztpraxis auch an anderer Stelle 
massiv benachteiligt, was sich daraus ergibt, dass in Medizinischen Versorgungszen-
tren die Nachbesetzungsfrequenz ungleich höher ist als in einer Vertragsarztpraxis.  
Eine Bedarfsprüfung wird damit für ein Medizinisches Versorgungszentrum deutlich 
häufiger erfolgen, wohingegen eine Vertragsarztpraxis erst nach langjähriger Tätigkeit 
des Vertragsarztes einer Bedarfsprüfung unterliegt. Besonders hervorzuheben ist  
dabei, dass die Arbeitspräferenzen nachrückender Arztgenerationen und hier insbe-
sondere die Elternzeitphase unberücksichtigt bleiben: So würde etwa ein elternzeitbe-
dingter Nachbesetzungsbedarf auch in diese Regelung fallen.  
 
Damit sind arbeitsrechtliche Aspekte mit der vorgesehenen Regelung aber unklar.  
Gerade für die Phase einer Elternzeit könnte ein Arbeitsverhältnis temporär im Anstel-
lungsverhältnis begründet werden. Allerdings müsste aufgrund der beabsichtigten  
Regelung (vorab) das MVZ als Arbeitgeber einen Antrag zur Nachbesetzung stellen. 
Wird diesem nicht entsprochen, fällt die zu besetzende Stelle weg. Damit ist zugleich 
unklar, was nach Beendigung der Phase der Elternzeit mit der wiederkehrenden Ärz-
tin/dem wiederkehrenden Arzt passiert. Denn diese/dieser hat grundsätzlich einen 
Rechtsanspruch auf Weiterführung der Beschäftigung – wobei der Zulassungsaus-
schuss die (temporäre) Nachbesetzung möglichweise verneint hat.  
 
Die beabsichtigte Neuregelung zieht damit gleichfalls ein wirtschaftliches Risiko nach 
sich, wenn eine Nachbesetzung nicht genehmigt wird, da aufgrund der fachlichen Aus-
richtung Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen, d.h. beispielsweise  
welche Geräte angeschafft werden. Wenn die entsprechende Fachrichtung aufgrund 
des Beschlusses des Zulassungsausschusses nicht mehr am Medizinischen Versor-
gungszentrum vertreten ist, wird auf diese Weise jedoch in die Refinanzierung des  
Medizinischen Versorgungszentrums eingegriffen, da der Wegfall einer Fachrichtung 
entschädigungslos bleibt. Im Gegensatz dazu ist die Investitionsrefinanzierung in einer 
Vertragsarztpraxis über die gesamte berufliche Tätigkeit sichergestellt. Aus MVZ-
Trägersicht kommt diese Regelung daher einer Enteignung ohne Entschädigungsleis-
tung gleich. 
 
Darüber hinaus kann sich die Neuregelung auf weitere Reglungsbereiche und auf die 
Patientenversorgung negativ auswirken. Insbesondere finden die Wechselwirkungen 
zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nicht ausreichend Beachtung. So 
können die vorgesehenen Neuregelungen Auswirkungen auf die Zusammensetzung 
eines ASV-Teams haben, wenn in einem MVZ eine spezifische Fachrichtung aufgrund 
der bedarfsplanerischen Vorgaben und deren Umsetzung durch die Zulassungsaus-
schüsse nicht mehr besetzt wird und damit in der Folge die ambulante spezialfachärzt-
liche Versorgung des Teams nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen bzw. den 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses entspricht. Sofern aufgrund eines 
Wegfalls eines Mitgliedes des interdisziplinären Teams diese Fachrichtung nicht ersetzt 
werden kann, etwa weil kein (geeigneter) Kooperationspartner gefunden wird, sind  
gemäß § 2 Absatz 3 Satz 6 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V die personellen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben und die Tätigkeit als ASV-Team ist einzustellen. 
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In der Folge ist eine Versorgung der Patienten nicht mehr möglich. Zur Vermeidung des 
Wegfalls etablierter Versorgungspfade ist daher mindestens eine Ergänzung dahin-
gehend notwendig, dass eine bestehende ASV-Struktur nicht unter die Neuregelung 
des § 103 Absatz 4a Satz 3 und Satz 4 fällt. 
 
Insgesamt ist die beabsichtigte Neuregelung daher abzulehnen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 103 Abs. 4a Satz 5ff (neu) wird gestrichen und die bisherige Regelung des Satz 3 
bleibt bestehen. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 56 a), Doppelbuchstabe aa) und bb) sowie Nr. 56 c)  
(§ 105 Absatz 1 und 1b SGB V) 
Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten erweiterte und flexibilisierte Möglichkei-
ten, die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung durch Einrichtungen zu  
gewährleisten, welche der unmittelbaren medizinischen Versorgung dienen. Ferner wird 
vorgesehen, dass bei Unterversorgung oder drohender Unterversorgung die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen zum Betrieb dieser Einrichtungen verpflichtet werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bislang auch die Möglichkeit, Eigeneinrich-
tungen zu betreiben. Die vorgesehene Regelung ist jedoch zu weitgehend und in dieser 
Form abzulehnen.  
 
Zwar kann hervorgehoben werden, dass Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Ver-
einigungen auch durch Kooperationen und gemeinsam mit Krankenhäusern betrieben 
werden dürfen. Die theoretische Einbindung der Krankenhäuser in die ambulante ver-
tragsärztliche Versorgung ist damit gesetzlich vorgesehen, jedoch nur eine von ver-
schiedenen Möglichkeiten. Über die Gestaltung der Eigeneinrichtung entscheidet letzt-
endlich die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung, da zugleich vorgesehen wird, die 
bisherige Herstellung des Benehmens zur Errichtung von Eigeneinrichtungen mit den 
gesetzlichen Krankenkassen ersatzlos abzuschaffen. Damit entscheidet die Kassen-
ärztliche Vereinigung autonom über die Errichtung eigenfinanzierter Ambulanzen.  
Zuerst sollte jedoch immer vorrangig geprüft werden, ob vorhandene medizinische Leis-
tungserbringer, insbesondere Krankenhäuser, die Möglichkeit haben, die bedarfsnot-
wendigen ambulanten Leistungen zu erbringen. Damit wird vermieden, dass Parallel-
strukturen in der Patientenversorgung aufgebaut werden. 
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Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass Kassenärztliche Vereinigungen 
keine originären Leistungserbringer sind. Der Aufbau und Betrieb von Eigeneinrichtun-
gen zieht daher unter anderem die Frage nach sich, ob diejenige Institution, welche 
Prüf- (wie Abrechnungsprüfung, Wirtschaftlichkeitsprüfungen) sowie Qualitätssiche-
rungsaufgaben (bspw. Prüfung von Voraussetzungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zur 
Erteilung von Abrechnungsgenehmigungen) gegenüber den niedergelassenen Ärzten 
wahrnimmt, diese nunmehr gegenüber sich selbst anzuwenden hat. 
 
Die Neuregelung sieht ferner vor, dass eine durch den Landesausschuss getroffene 
Feststellung gemäß § 101 Absatz 1 SGB V dazu führen soll, dass die Kassenärztlichen 
Vereinigungen zum Betrieb von Eigeneinrichtungen verpflichtet sind. Diese Regelung 
steht jedoch § 116a SGB V entgegen, wonach bei einer Feststellung nach § 101 Absatz 
1 SGB V ein Krankenhaus auf Antrag zu ermächtigen ist. Die Behebung einer Unter-
versorgung oder drohenden Unterversorgung durch Eigeneinrichtung der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen ist daher zwingend einer möglichen Einbindung der Kranken-
häuser nachzuordnen.  
 
Auch erschließt sich nicht, aus welchem Grund bei einer Feststellung nach § 101  
Absatz 1 SGB V den Krankenhäusern eine Ermächtigung zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung zuzusprechen ist, welche gemäß 31 Ärzte-ZV zeitlich und 
dem Umfang nach begrenzt werden kann, wohingegen die vorgesehene Regelung den 
Kassenärztlichen Vereinigungen eine dauerhafte Etablierung einer Eigeneinrichtung mit 
umfangreichem Leistungsangebot zuspricht. Damit begeben sich Eigeneinrichtungen 
grundsätzlich in Konkurrenz zu niederlassungswilligen Ärzten, die sich in diesen Pla-
nungsbereichen niederlassen wollen: So ist offen, ob durch den Betrieb die Versorgung 
dauerhaft sicherzustellen ist, was letztendlich dazu führt, dass niederlassungswilligen 
Vertragsärzten die Niederlassung verwehrt wird, da die Eigeneinrichtungen sachlogisch 
auf den Versorgungsgrad anzurechnen sind. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. § 105 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 werden nicht aufge-

hoben. 
 
2. Absatz 1b (neu) wird wie folgt gefasst: 
 
„(1b) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können eigene Einrichtungen betreiben, die 
der unmittelbaren medizinischen Versorgung von Versicherten dienen, oder sich an 
solchen Einrichtungen beteiligen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Ein-
richtungen auch durch Kooperationen untereinander und gemeinsam mit Kranken-
häusern sowie in Form von mobilen oder telemedizinischen Versorgungsangebotsfor-
men betreiben. Zum Betreiben von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizi-
nischen Versorgung der Versicherten dienen, oder zur Beteiligung an solchen 
Einrichtungen bedürfen die Kassenärztlichen Vereinigungen des Einvernehmens 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie den 
für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden. In Gebieten, in  
denen der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststellung nach § 100 
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Absatz 1 Satz 1 eine ärztliche Unterversorgung oder eine drohende ärztliche Unterver-
sorgung festgestellt hat, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen nach Ablauf der Frist 
nach § 100 Absatz 1 Satz 2, spätestens jedoch nach sechs Monaten, zum Betreiben 
von Einrichtungen verpflichtet. Satz 4 gilt dann, wenn die drohende oder eingetrete-
ne Unterversorgung nicht durch Maßnahmen nach § 116 oder § 116a behoben 
werden kann. Für die Vergütung der ärztlichen Leistungen, die in diesen Einrichtungen 
erbrachten werden, sind die Regelungen der §§ 87 bis 87c anzuwenden.“ 

 
3. § 116a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Der Zulassungsausschuss muss zugelassene Krankenhäuser für das entsprechende 
Fachgebiet in den Planungsbereichen, in denen der Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen drohende oder eingetretene Unterversorgung nach § 100 Absatz 1 
oder einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf nach § 100 Absatz 3 festgestellt 
hat, auf deren Antrag zur vertragsärztlichen Versorgung ermächtigen, soweit und  
solange dies zur Beseitigung der Unterversorgung oder zur Deckung des zusätzlichen 
lokalen Versorgungsbedarfs erforderlich ist.“  
 

Zu Artikel 1 Nr. 73 (§ 132d SGB V) 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
 
Eine erneute Stellungnahme ist entbehrlich, da § 132d SGB V mittlerweile Gegenstand 
des Gesetzgebungsverfahrens zum Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG gewor-
den ist (Änderungsantrag Nr. 7, Ausschussdrucksache 19(14)38.1 vom 5.10.2018). 
 

Zu Artikel 1 Nr. 77 (§ 137c Absatz 1 Satz 5 SGB V) 
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Streichung wird eine Regelung entfernt, die den Ausschluss einer Methode 
aus der Krankenhausversorgung für den Fall vorsah, dass es an einer Kostenüber-
nahmeerklärung seitens des Medizinprodukteherstellers für eine Erprobung nach 
§ 137e SGB V mangelt. Da dieser Fall im Zuge der geplanten Änderungen des § 137e 
SGB V nicht mehr eintreten kann, ist die Regelung entbehrlich geworden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. Höchst bedenklich stimmt jedoch der Umstand, 
dass es zu keiner Anpassung des § 137c Absatz 3 SGB V gekommen ist, um den  
Widerspruch zwischen dem offenkundigen gesetzlichen Willen und der jüngsten BSG-
Rechtsprechung aufzulösen. 
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Änderungsvorschlag 
 
Bezüglich des dringend notwendigen Anpassungsbedarfes der Regelungen des § 137c 
Absatz 3 SGB V verweisen wir auf unsere diesbezüglichen Ausführungen unter „Weite-
rer gesetzlicher Handlungsbedarf“. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 78 (§ 137e SGB V) 
Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherige Regelung hat substantielle Änderungen erfahren. Demnach sind die Kos-
ten der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung zunächst durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss zu tragen. Erst im Anschluss an die Erprobung 
wird in Abhängigkeit von der Frage, ob die Methode eine Aufnahme in die vertragsärzt-
liche Versorgung erfahren hat, über die angemessene Beteiligung an den Kosten durch 
den Medizinproduktehersteller entschieden. Hiervon abweichend sollen die Medizinpro-
duktehersteller oder Unternehmen, die Anbieter der zu erprobenden Methode sind, 
nunmehr aber auch die Möglichkeit erhalten, auf eigene Kosten eine wissenschaftliche 
Institution mit der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung zu  
beauftragen. Zudem ist vorgesehen, dass der G-BA aufgrund eines Antrages auf  
Erprobung nach § 137e Absatz 7 SGB V bereits auch direkt den hinreichenden Beleg 
eines Nutzens feststellen und die Aufnahme der Methode in die vertragsärztliche Ver-
sorgung beschließen kann. Daneben wurde für die Klärung möglicher Streitigkeiten 
über die Vergütung der ambulanten Leistungserbringung der gegenständlichen Metho-
de in der Erprobung auch hier das sektorenübergreifende Schiedsgremium gemäß  
§ 89a SGB V vorgesehen. 
 
Stellungnahme 
 
In der Gesamtbetrachtung werden die Änderungen begrüßt. Bekanntermaßen war die 
bisherige Umsetzung der Erprobungsregelung weit hinter den Erwartungen zurückge-
blieben. Eine ganze Reihe von Detailfragen, die sich nicht selten um die Kosten der 
Erprobung und deren Übernahme drehten, hatte einen maßgeblichen Anteil daran. 
Dem dürfte mit den vorgesehenen Änderungen nun wirkungsvoll begegnet werden,  
sodass eine Verfahrensverschlankung, schnellere Entscheidungen und damit eine deut-
liche Beförderung der Anlaufphase für eine Erprobung zu erwarten sind. Ob es damit 
jedoch in jedem Fall auch zu einer erfolgreichen Studiendurchführung kommen wird, 
kann mangels jeglicher bisheriger Erfahrungen im Zuge der bisherigen Umsetzung des 
§ 137e SGB V nicht abgeschätzt werden. 
 
Sinnvoll erscheint der vorgesehene Regelungsansatz, dass ein Antrag auf Erprobung 
auch direkt in einer Feststellung des hinreichenden Belegs eines Nutzens und der Auf-
nahme als vertragsärztliche Leistung münden kann. Dadurch würden Beratungsgänge 
zeitlich wirkungsvoll verkürzt, da bisherige Antragserfordernisse im Bereich des § 135 
SGB V hier nunmehr entfallen.  



 
Stellungnahme der DKG zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz für schnellere  
Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) sowie zum  
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Heilmittelversorgung  
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 vom 04.01.2019) 
Stand: 10.01.2019 
 

 

26 

Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 79 (§ 137h SGB V) 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten 
hoher Risikoklasse 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit den Neuregelungen werden eine Reihe durchaus wesentlicher Modifikationen an 
der bisherigen Regelung vorgenommen. So muss die Informationsübermittlung des 
Krankenhauses an den Gemeinsamen Bundesausschuss zukünftig im Einvernehmen 
mit dem Hersteller des maßgeblichen Medizinproduktes hoher Risikoklasse erfolgen 
und nicht wie bisher, im Benehmen. Auf die Prüfung des „Potenzials einer erforder-
lichen Behandlungsalternative“ wird zukünftig verzichtet. Vielmehr sollen Feststellungen 
darüber erfolgen, ob der Nutzen bereits hinreichend belegt ist oder ob die Schädlichkeit 
oder die Unwirksamkeit als belegt anzusehen ist. Trifft keine dieser Feststellungen zu, 
ist über eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e SGB V zu entscheiden. In diesen 
Fällen kann die Methode im Rahmen der Krankenhausbehandlung zu Lasten der Kran-
kenkassen erbracht werden, wobei es dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
ermöglicht ist, Voraussetzungen für die Abrechnungsfähigkeit des Medizinproduktes zu 
regeln, was auch die Befristung des Zeitraumes für dessen Abrechenbarkeit ein-
schließt. Den Medizinprodukteherstellern werden Pflichten zur Lieferung von Sicher-
heitsberichten und klinischen Daten auferlegt. Außerdem soll der Rahmen der Beratung 
des G-BA über das Bewertungsverfahren ausgeweitet werden, in dem auch das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus (InEK) beteiligt werden können. Zudem soll die Beratung für Medizin-
produktehersteller zukünftig gebührenpflichtig sein. 
 
Stellungnahme 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte ausweislich ihrer Stellungnahme im  
Gesetzgebungsverfahren zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz die Einführung der 
Regelung des § 137h SGB V in einer ausführlichen Darstellung äußerst skeptisch beur-
teilt und letztlich abgelehnt. Es würde zu weit führen, die damaligen Ausführungen hier 
nochmals abzubilden. Die Tatsache, dass die Regelung des § 137h SGB V bislang  
nahezu alle Erwartungen schuldig geblieben ist, kam aus Sicht der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft insofern wenig überraschend. Die damaligen Ausführungen  
berücksichtigend, verbleiben auch im Lichte der nun geplanten Modifikationen an der 
bisherigen Regelung weiterhin große Zweifel hinsichtlich ihrer Praktikabilität.  
 
Unverändert unbefriedigend ist beispielsweise, dass die Krankenhäuser das Verfahren 
anstoßen sollen und dieses mit dem NUB-Anfrageverfahren beim InEK verknüpft bleibt. 
Es wird also weiterhin verkannt, dass die wesentlichen wirtschaftlichen Interessen bei 
den Medizinprodukteherstellern liegen. In vergleichbaren Regelungsbereichen wie den 
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Arzneimitteln oder auch der Erprobungsregelung nach § 137e Abs. 7 SGB V ist es die 
Aufgabe der Hersteller, das Verfahren zu initiieren. Nur diese können beispielsweise 
auch, wie nunmehr gefordert, die Beibringung vollständiger Daten zu durchgeführten 
klinischen Studien mit dem Medizinprodukt sowie weiterer produktbezogener Daten 
garantieren. 
 
War bereits die bisherige Benehmensregelung von Krankenhäusern und Medizinpro-
dukteherstellern mit Unwägbarkeiten verbunden, muss davon ausgegangen werden, 
dass die nun vorgesehene Herstellung eines Einvernehmens den bürokratischen Vor-
lauf noch weiter anwachsen lassen wird.  
 
Befördernd kann zwar der Ansatz bewertet werden, dass der G-BA hier nun nicht mehr 
über ein Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative entscheiden soll. Durch 
seine diesbezüglichen unberechenbaren und innovationshemmenden Übermaßforde-
rungen hatte er sicherlich auch einen relevanten Anteil am Misserfolg der bisherigen 
Regelung. Gleichwohl muss aber auch angemerkt werden, dass mit dieser zusätzlichen 
Kategorisierung das Nutzenbewertungsgebilde im G-BA weiter an Homogenität verliert. 
Hierzu trägt ganz wesentlich auch der Umstand bei, dass den Regelungen des § 137c 
Absatz 3 SGB V bislang die dringend erforderliche Anpassung verwehrt geblieben ist, 
die den Widerspruch zwischen gesetzlichem Willen und BSG-Rechtsprechung auflösen 
würde.  
 
Unter den jetzigen Vorzeichen dürften nicht wenige Bewertungsverfahren in einer  
Erprobung münden, zu der es bislang jedoch mangels praktischer Umsetzung weit-
gehend an Erfahrung fehlt. Einiges wird denn auch davon abhängen, ob die im § 137e 
SGB V vorgesehenen Anpassungen diese Regelung wirklich besser gangbar machen 
werden, ohne dies jedoch schon jetzt belastbar beurteilen zu können. 
 
Wie die tatsächliche Erbringbarkeit dieser Leistung im Rahmen einer Krankenhausbe-
handlung am Ende aussehen wird, wird auch davon abhängen, wie die Gestaltung der 
Voraussetzungen für die Abrechnungsfähigkeit des Medizinproduktes durch den G-BA 
erfolgt. Deren Rahmen und Grundlagen sind unklar geblieben, auch sollen diese offen-
bar keinerlei Überprüfungsmöglichkeiten, wie beispielweise einer Prüfung nach § 94 
SGB V, unterliegen. Da der Zeitraum für deren Erstellung eng bemessen ist, bestehen 
Zweifel, dass hier ausreichend fundierte, die Versorgungsrealität angemessen berück-
sichtigende Regelungen zustande kommen. Auch wurde es versäumt, bereits an dieser 
Stelle klarzustellen, dass der DKG in diesem Fall die Stimmen der Leistungserbringer-
seite allein zustehen, da es sich hier um Anforderungen allein an die Krankenhäuser 
handelt.  
 
Unklar bleibt auch, wie sich die Regelung der Abrechenbarkeit des „Medizinproduktes“ 
zu den sonstigen Regelungen der Finanzierung im Bereich des NUB-Verfahrens ver-
hält. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind schließlich NUB-Anfragen zu Methoden 
als Ganzes und nicht nur allein zum Medizinprodukt. Auch stellt sich die Frage, wie  
diese Regelung der Situation begegnet, wenn maßgebliche Medizinprodukte mehrerer 
Hersteller existieren.  
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Inwieweit die Einbindung des Bundesinstituts für Arzneimittel und dem InEK in das Ver-
fahren der Beratung von Krankenhäusern und Medizinprodukteherstellern nach § 137h 
Absatz 6 SGB V hilfreich sein wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Einbe-
ziehung des InEK an dieser Stelle wäre beispielsweise insbesondere dann hilfreich, 
wenn es kurzfristig belastbare Aussagen hinsichtlich der Frage der Erstmaligkeit einer 
möglichen Anfrage machen kann. In dieser Hinsicht waren beim InEK in der Vergan-
genheit jedoch Grenzen der diesbezüglichen Möglichkeiten wahrzunehmen. 
 
Zusammenfassend verbleiben demnach weiterhin erhebliche Zweifel an der Konzeption 
dieser Regelung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen überdeutlich, dass die Weiterent-
wicklung der Prüfung und Implementierung von Medizinprodukten nicht in Form einer 
solchen deutschen „Insellösung“ aufzufangen sind, sondern nur auf europäischer Ebe-
ne einer nachhaltigen Lösung zugeführt werden kann. Erste Schritte sind mit der neuen 
europäischen Medizinprodukteverordnung eingeleitet. Gleichwohl sind auch deren 
Auswirkungen noch nicht ausreichend zu bemessen, so dass ein sachgerechter Weg 
darin liegen könnte, die Verantwortlichkeit des auf einzelne Medizinprodukte fokus-
sierenden Prüfprozesses bis auf Weiteres in die Hände einer staatlichen Zulassungs-
behörde zu legen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Regelung des § 137h SGB V ist zu streichen und durch eine Regelung über ein 
Prüfverfahren für Medizinprodukte hoher Risikoklasse zu ersetzen, dass bei einer staat-
lichen Zulassungsbehörde angesiedelt ist. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 96 (§ 291a SGB V) 
Anforderungen an die freiwillige Anwendung elektronische Patientenakte 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Ergänzungen in Absatz 3 Nr. 4 werden das elektronische Patientenfach kom-
plett in die elektronische Patientenakte inkludiert, sowie in Absatz 5 ein vereinfachtes 
Zugangsverfahren ohne Einsatz der eGK vorgeschrieben. In Absatz 5c wird dann den 
Kassen die Pflicht zur Bereitstellung der elektronischen Patientenakte übertragen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Zusammenführung von Patientenakte und Patientenfach zu einer einheitlichen  
Lösung als Patientenakte wird begrüßt, da dadurch die Anwendungen den Leistungs-
erbringen und den Versicherten deutlich einfacher erläutert werden können und sich die 
Komplexität der Umsetzung in den Primärsystemen reduziert. Die Öffnung der elektro-
nischen Patientenakte für alternative Authentifizierungsverfahren wird ebenfalls  
begrüßt, da es dadurch möglich wird, dass Patienten auch medizinische Sensoren  
berechtigen können, in ihrem Auftrag Daten in die Patientenakte einzustellen. Damit 
kann die elektronische Patientenakte nach § 291a in besondere Weise genutzt werden, 
um bestehende Interoperabilitäts- und Verfügbarkeitsprobleme beim Telemonitoring zu 
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lösen. Auch stellt eine direkte Finanzierung der elektronischen Patientenakte durch die 
Krankenkasse eine Alternative zur indirekten Finanzierung der Akten über die gematik 
dar. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass die Versicherten nur jeweils die Akte 
der aktuellen Versicherung finanziert bekommen. Dies würde zum einen den Markt für 
Aktenanbieter stark einschränken und zum anderen dazu führen, dass bei jedem Ver-
sicherungswechsel auch der Aktenanbieter gewechselt werden müsste. Letzteres ist 
ein aufwändiger Prozess, der immer Aktionen des Aktennutzers beinhaltet und damit 
einen Kassenwechsel erschwert. Daher wird vorgeschlagen deutlicher auf das reine 
Finanzierungsrecht abzustellen. 
 
Mit der elektronischen Patientenakte wird ein Instrument definiert, das vollständig die 
Funktion einer Gesundheitsakte nach § 68 SGB V übernehmen kann. Es können belie-
bige Dokumente gespeichert werden, auch von Versicherungen bereitgestellte Informa-
tionen. In beiden Akten liegt die Hoheit beim Versicherten. Daher wäre die Beibehaltung 
des § 68 SGB V ein doppelter Finanzierungsweg, der die Leistungserbringer unnötig 
belastet, da diese auf Wunsch der Versicherten auch Dokumente in Gesundheitsakten 
einstellen müssten oder diese zur Einsicht angeboten bekämen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Die Nr. 96 Buchstabe c) bb) wird wie folgt geändert: 
 

Die folgenden Sätze werden angefügt: 
 
„Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 
1. Januar 2021 eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a 
Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte zu finanzierenr Verfügung zu 
stellen. Dabei dürfen Versicherte nicht auf einen Aktenanbieter festgelegt 
werden. Die Krankenkassen haben ihre Versicherten spätestens bei der Zurver-
fügungstellung der elektronischen Patientenakte in allgemein verständlicher 
Form über deren Funktionsweise, einschließlich der Art der in ihr zu verarbeiten-
den Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren.[…]“  
 

2. Der § 68 SGB V wird gestrichen. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 97 (§ 291b SGB V) 
Termin für das Patientenfach, Vorgehen zur Festlegung der alternativen Zugangsver-
fahren, Informationspflichten der gematik 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Streichung in Absatz 1 wird der nicht mehr passende Verweis auf das Patien-
tenfach entfernt und in Absatz 1a wird das Vorgehen zur Festlegung der alternativen 
Zugangsverfahren ergänzt. In Absatz 6 wird das BMG in den Informationsfluss bei  
gravierenden Sicherheitsvorfällen aufgenommen, während der neue Absatz 9 neue  
Informationspflichten einführt.  
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Stellungnahme 
 
Die Streichung in Absatz 1 und die Einbeziehung in den Informationsfluss bei gravie-
renden Sicherheitsvorfällen ist sachgerecht. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
 

Zu Artikel 1 Nr. 99 d (§ 295 Abs. 4 SGB V)  
Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen- 
und Prozedurenschlüsseln sowie von Prüfmaßstäben für die Abrechnung und Vergü-
tung von vertragsärztlichen Leistungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Änderung wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung beauftragt, verbindliche 
Regelungen zur Vergabe von Diagnosen- und Prozedurenschlüsseln für die Abrech-
nung und Vergütung von vertragsärztlichen Leistungen einzuführen und jährlich zu  
aktualisieren. Hiermit verbunden sind auch Regelungen zur Übermittlung der Schlüssel 
sowie der Festsetzung von entsprechenden Prüfmaßstäben sowie die durchzuführende 
Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten, auch soweit diese  
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen sollen. Die  
Regelungen gelten auch für Krankenhäuser und sollen nach einer entsprechenden 
Übergangs- und Erprobungsphase zum 01.01.2022 verbindlich eingeführt werden. Zu 
den Regelungen ist das Benehmen mit dem Spitzenverband-Bund der Krankenkassen, 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V. und dem Deutschen Institut für medizi-
nische Dokumentation und Information herzustellen. 
 
Stellungnahme  
 
Die DKG nimmt das erneute Bemühen des Gesetzgebers zur Kenntnis, die Kodierung 
auch für die Abrechnung und Vergütung von vertragsärztlichen Leistungen verbindlich 
zu regeln. Hiervon sind sowohl Diagnosen- als auch Prozeduren-Kodes umfasst. Letz-
tere betreffen insbesondere belegärztliche Leistungen. Bei den Regelungen geht es 
darum, den Hauptbehandlungsanlass (Hauptdiagnose) sowie weitere Behandlungs-
diagnosen bei Patienten zu identifizieren und zu kodieren. Leistungen, die erbracht 
wurden, sind zudem entsprechend anzugeben. Dies trifft in gleicher Weise für ambulan-
te und stationäre Fälle zu. 
 
Für den stationären Bereich existieren bereits seit dem Jahre 2002 jährlich aktualisierte 
Kodierrichtlinien, die die Dokumentation von Diagnosen und Prozeduren für stationär 
versorgte Patienten umfassend regeln. Diese werden innerhalb der Selbstverwaltung 
von dem GKV-Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vereinbart. 
Nach nunmehr sechzehn-jähriger Anwendung ist von einer guten Kodierqualität in den 
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Krankenhäusern auszugehen. Hiervon ist auch die Abbildung ambulanter Fälle umfasst, 
da das gleiche Personal auch hier die Dokumentation vornimmt. Ob es darüber hinaus-
gehender Regelungen aus dem ambulanten Bereich bedarf, muss bezweifelt werden. 
Sollten insofern für die Krankenhäuser überhaupt ergänzende Regelungen erforderlich 
sein, könnten diese zwischen GKV und DKG gesondert vereinbart werden. Vorrangig 
besteht somit der Bedarf, den vertragsärztlichen Bereich außerhalb der Krankenhäuser 
zu regeln. Keinesfalls nachvollziehbar ist auch die Übertragung ambulanter Regelungen 
(Kodierrichtlinien) auf den neuen dritten Versorgungssektor, die ASV. Gleiches gilt für 
das Ambulante Operieren nach § 115b SGB V. So kann nicht nachvollzogen werden, 
warum die seit Jahren geregelte Abbildung hochkomplexer Fälle, für die eine gute  
Kodierqualität in den Krankenhäusern erreicht ist, nunmehr durch neue Regelungen für 
medizinische Basisversorgung und somit für deutlich weniger komplexe Fälle modifiziert 
werden soll. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob Diagnosen und Prozeduren für ambu-
lante oder stationäre Fälle zu dokumentieren sind. 
 
Es wird durchaus begrüßt, dass der Gesetzgeber eine Harmonisierung der Kodierung in 
den verschiedenen Sektoren anstrebt und insofern vorgibt, dass die Deutschen Kodier-
richtlinien (DKR) im stationären Bereich bei der Erstellung der verbindlichen Regelun-
gen für den ambulanten Bereich zu berücksichtigen sind. Nicht akzeptabel ist jedoch 
der Umstand, dass es allein in das Ermessen der KBV gestellt wird, die verbindlichen 
Regelungen ausschließlich im Benehmen mit dem Spitzenverband-Bund der Kranken-
kassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V. und dem Deutschen Institut für 
medizinische Dokumentation und Information festzulegen. Dies erstaunt umso mehr, 
als dass die ambulanten Regelungen für zahlreiche Bereiche der ambulanten Versor-
gung im Krankenhaus gelten sollen.  
 
Keinesfalls ist es den Krankenhausmitarbeitern angesichts der enormen Überregulie-
rung im stationären Bereich zumutbar, neben den über 170-Seiten Kodierrichtlinien für 
stationäre Fälle nunmehr auch noch weitere ambulante Regelungen für die Angabe von 
Diagnosen und Prozeduren bei ambulanten Fällen berücksichtigen zu müssen, die  
nahezu genau das Gleiche regeln. Die einseitige Vorgabe umfangreicher Regelungen 
allein durch die KBV, die erfahrungsgemäß vertragsärztliche Besonderheiten unadap-
tiert auf andere Leistungserbringer überträgt und dadurch zu zahlreichen Problemen 
führt (z. B. in der ASV), bergen zudem die Gefahr, dass es am Ende zum völligen  
Regelungschaos im Hinblick auf die Kodierung kommt.  
 
Insofern wäre die Übertragung der Regelungen auf die ambulanten Bereiche der Kran-
kenhäuser entweder zu streichen, oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. ist 
gleichberechtigt an der Entwicklung der verbindlichen Regelungen zu beteiligen. 
 
Keinesfalls sind einseitige Vorgaben der KBV zur Übermittlung der Schlüssel und Fest-
legung von Prüfmaßstäben zu akzeptieren.  
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Änderungsvorschlag 

 
„Dies umfasst im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Institut für medizinische  
Dokumentation und Information für die Abrechnung und Vergütung der vertragsärzt-
lichen Leistungen außerhalb von Krankenhäusern die Vorgabe von verbindlichen  
Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sowie 
von Prüfmaßstäben erstmals bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022. 
Die Regelungen sind danach jährlich zu aktualisieren. Die Regelungen nach Satz 3 gel-
ten auch für Leistungserbringer nach Absatz 1b Satz 1, § 27b Absatz 3, § 76 Absatz 1a, 
§ 120 Absatz 1a und § 137f sowie für die Leistungserbringung nach § 115b. Die Rege-
lungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten, 
soweit diese außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen 
sollen.“ 
 
Oder 
 
„Dies umfasst die gemeinsam im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Institut für 
medizinische Dokumentation und Information für die Abrechnung und Vergütung der 
vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen Regelungen zur Vergabe 
und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sowie von Prüfmaßstäben erst-
mals bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Die Regelungen sind  
danach jährlich zu aktualisieren. Die Regelungen nach Satz 3 gelten auch für Leis-
tungserbringer nach Absatz 1b Satz 1, § 27b Absatz 3, § 76 Absatz 1a, § 120 Absatz 
1a und § 137f sowie für die Leistungserbringung nach § 115b. Die Regelungen nach 
Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung durch-
zuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten, soweit  
diese außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen sollen.“ 
 

Zu Artikel 1 Nr. 101 (§ 299 Absatz 1 SGB V) 
Regelungen des G-BA zur Übermittlung versichertenbezogener Daten an Leistungser-
bringer 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht die Möglichkeit vor, in Richtlinien, Beschlüssen und Vereinba-
rungen des Gemeinsamen Bundesausschusses regeln zu können, dass den Leistungs-
erbringern Daten der von ihnen behandelten Versicherten versichertenbezogen für 
Zwecke der Qualitätssicherung im erforderlichen Umfang übermittelt werden und die 
Leistungserbringer diese versichertenbezogenen Daten mit den bei ihnen vorliegenden 
Daten unter Herstellung des Versichertenbezugs zusammenführen dürfen. 
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Stellungnahme 
 
Da im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung zunehmend auch Möglichkeiten 
bestehen, Behandlungsverläufe nach dem initialen Krankenhausaufenthalt zu betrach-
ten, wird es von den Krankenhäusern begrüßt, dass nunmehr klargestellt wird, dass 
zum Zwecke der Qualitätssicherung auch Daten, die bei anderen Leistungserbringern 
erhoben wurden, an eine vorbehandelnde Einrichtung übermittelt werden können sofern 
dies in Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses geregelt wurde. Für eine wirkungsvolle Qualitätssicherung und -verbesserung 
ist eine Bewertung der Ergebnisse des gesamten Behandlungsverlaufs durch Fachex-
perten z.B. in einem strukturiertem Dialog oder Stellungnahmeverfahren notwendig. 
Hierfür ist der Einbezug der Qualitätssicherungsdaten von anderen Leistungserbringern 
bei Follow-up Verfahren zwingend erforderlich. Erkenntnisse, die aus den weiteren im 
Behandlungsverlauf erhobenen Daten resultieren, können so für eigene qualitätsver-
bessernde Prozesse genutzt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Heilmittelversorgung 
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 vom 04.01.2019) 

Zu Artikel 1 Nummer 13a, 28a, 30a 33, 41a, 51, 58, 67a, 104 (§§ 32, 63, 64d, 106b, 
124, 124a, 125, 125a, 326 SGB V)  
Vergütung und Erbringung von Heilmittelleistungen 
 
Beabsichtige Neuregelungen 
 
Inhalt des Änderungsantrags sind die Anhebung und Vereinheitlichung der Vergütung 
sowie Anpassungen der Leistungserbringung. So soll insbesondere die Vergütung für 
niedergelassene Heilmittelerbringer auf Bundesebene zwischen den für die Wahrneh-
mung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen und 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen bundeseinheitlich vereinbart werden.  
 
Für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und vergleichbare Einrichtungen sol-
len Vertragsinhalte (Leistungen und Preise) analog der Vorgaben für niedergelassene 
Heilmittelerbringer anhand gesetzliche vorgesehener Vorgaben auf der Landesebene 
verhandelt werden. Dies erfolgt nunmehr einheitlich und gemeinsam mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen.  
 
Bereits ab dem 01.04.2019 sollen die Vergütung so angepasst werden, dass für jedes 
Bundesland und jede Kassenart der jeweils höchste Preis gilt, der für die jeweilige Leis-
tungsposition bundesweit in einer Region vereinbart worden ist. Dabei soll der Grund-
satz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V keine Anwendung finden und die aus-
gehandelten Preise eine leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen.  
 
Darüber hinaus soll gemäß § 124 Abs. 5 (neu) bis zum 15.11.2019 eine gemeinsame 
Schiedsstelle auf Bundesebene implementiert werden, welche aus den Vertretern des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und den maßgeblichen Spitzenorganisa-
tionen auf Bundesebene oder aus den Vertretern der Krankenhäuser, Rehabilitations-
einrichtungen oder ihnen vergleichbaren Einrichtungen gebildet wird. Neben dem  
unparteiischen Vorsitzenden wird die Schiedsstelle durch zwei weitere unparteiische 
Mitglieder ergänzt.  
 
Darüber hinaus soll ab 01.01.2020 eine Heilmittelversorgung mit erweiterter Versor-
gungsverantwortung (§125a SGB V) vorgesehen werden. Hierüber wird den Heilmit-
telerbringern die Möglichkeit gegeben, über Auswahl und Dauer der Therapie eigen-
ständig zu entscheiden, nachdem der Vertragsarzt die Diagnose und die Indikation für 
eine Heilmittelbehandlung festgestellt hat. Den Heilmittelerbringern wird so die Möglich-
keit gegeben, von den Richtlinien des Gemeinsamen Bundeausschusses abzuweichen.  
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Stellungnahme 
 
Die vorgesehen Neuregelungen sind ausdrücklich zu begrüßen. Insbesondere die in 
§ 124 (neu) festgelegte Vorgabe, dass die Preise eine leistungsgerechte und wirtschaft-
liche Versorgung ermöglichen sollen. Die explizite Nennung der für die Kalkulation her-
anzuziehenden Faktoren Personalkosten, Sachkosten sowie die laufenden Kosten für 
den Betrieb, ist positiv zu bewerten, da nunmehr eine einheitliche und rechtsverbind-
liche Kalkulationsvorgabe existiert.  
 
Der bisherige Konfliktlösungsmechanismus, welcher vorsah, dass auf der Landesebene 
eine Schiedsperson benannt wurde, die die Preise festzulegen hat, wird mit der vorge-
schlagenen Regelung vereinheitlicht. Offen ist, aus welchen Gründen für den Kranken-
hausbereich, dessen Vergütungsfindung auf der Landesebene erfolgt, der Konflikt-
lösungsmechanismus auf die Bundesebene verlagert wird. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass Entscheidungen dieser Schiedsstelle für die Krankenhäuser keine präjudizierende 
Wirkung entfalten: Sofern durch die Landesebene die Schiedsstelle angerufen wird und 
durch diese das Verfahren abgeschlossen ist, dürfen bei zeitlich nachgelagerten und 
dissenten Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern auf der Lan-
desebene diese Verfahren nicht mit Verweis auf das erste Verfahren abgeschlossen 
werden. Wichtig ist, dass die Bundesschiedsstelle landesspezifische Besonderheiten in 
jedem Verfahren entsprechend zu berücksichtigten hat.  
 
Nicht nachvollziehbar an der beabsichtigten Neuregelung in § 125 a (neu) ist die nicht 
eindeutige Ausweisung der Krankenhäuser. Die Implementierung der Heilmittelversor-
gung mit erweiterter Versorgungsverantwortung wird aktuell auf die niedergelassenen 
Heilmittelerbringer bezogen, was sich aus der für die Wahrnehmung der Interessen der 
Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen ergibt. Im Gegensatz zu den 
weiteren Neuregelungen, welche die Krankenhäuser eindeutig benennen, werden diese 
jedoch nicht in dieser Regelung ausgewiesen. Damit kann die Ansicht vertreten werden, 
dass Krankenhäuser explizit von der Möglichkeit der Heilmittelverantwortung mit erwei-
terter Versorgungsverantwortung ausgeschlossen sind. Daraus folgt aber, dass die  
Intention, die Verantwortung therapeutischer Maßnahmen und deren Dauer durch  
Abweichung bestehender Richtlinien auf die Heilmittelerbringer zu übertragen, zweige-
teilt wird: Einerseits niedergelassene Heilmittelerbringer, denen diese Versorgungsmög-
lichkeit zur Verfügung steht, und andererseits die Krankenhäuser, die bei identischen 
Indikationen die Richtlinien des Gemeinsamen Bundeausschusses umsetzen müssen. 
Daraus folgt, dass Unterschiede in der Patientenversorgung mit dieser Neuregelung 
geschaffen werden, was jedoch abzulehnen ist.  
 
Änderungsvorschlag 
 
1. In § 125a wird nach Absatz 2 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. 
 
(3)  Für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und ihnen vergleichbare Einrich-

tungen gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.  
 
2. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden zu den Absätzen 4 bis 6. 
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EINFÜHRUNG 

Das Hauptziel des Regierungsentwurfs eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice‐ und Versorgungsgesetz (TSVG), Drucksache 19/6337) ist es, Patienten ein erhöhtes 
Angebot an Terminen bereitzustellen. Dafür soll auch das Instrument der Terminservicestellen genutzt 
werden. Hierbei erkennt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) an, dass die Politik die geforderten 
Mehrleistungen mit einer Mehrvergütung verbinden will.  

Die KBV weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wesentlich drängendere Herausforderungen zu 
lösen gäbe, z. B. die dringend erforderliche Auseinandersetzung mit dem Thema Patientensteuerung. Auch 
ist die Kleinteiligkeit und Detailtiefe erschreckend, mit welcher jeder zusätzliche Termin im Hinblick auf 
Durchführung sowie auf Vergütung durchreguliert wird. Noch mehr irritiert, dass dieses Mehrangebot an 
Terminen mit fragwürdigen Instrumenten wie die Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit auf 25 Stunden 
und einer offenen Sprechstunde von 5 Stunden jeweils wöchentlich und mit einem bürokratischen Kontroll‐ 
und Sanktionsmechanismus regelrecht erzwungen werden soll. 

Die KBV hält eine solche Regulierung der freiberuflichen und selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufs 
für unwürdig. Abgesehen davon ist damit ein massiver Eingriff in die Praxisabläufe verbunden. Denn sie 
unterstellt implizit, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sich es in der ambulanten 
Versorgung bequem machen. Man suggeriert, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zur 
Mehrarbeit gezwungen werden müssten, obwohl die weit überwiegende Mehrheit bereits jetzt mit mehr 
als 52 Wochenstunden am Limit arbeitet – und dies unter Budgetbedingungen mit einer Abstaffelung der 
Vergütung von bis zu 25 Prozent.  

Mit Unverständnis nimmt die KBV zudem zur Kenntnis, dass es im Grundsatz bei dieser Budgetierung 
bleiben soll. Lediglich die Vergütung der zusätzlichen Termine soll in Teilen zu den festgelegten Preisen der 
verbindlichen Gebührenordnung bezahlt werden. Dabei hat die KBV einen konstruktiven und 
regelungsarmen Vorschlag gemacht, nämlich alle Grundleistungen systematisch von der Budgetierung 
auszunehmen. Damit wäre es zum ersten gelungen, eine wirksame Motivation für ein Mehrangebot von 
Terminen zu bieten. Zum zweiten hätte dies als Einstieg in eine weitere Entbudgetierung als deutliches 
Signal für eine höhere Attraktivität des Arztberufs wahrgenommen werden können. 

Die Reaktion der Niedergelassenen war voraussehbar: Noch in der Versorgung befindliche Niedergelassene 
planen nunmehr – entgegen ihrer ursprünglichen Absicht – früher in den Ruhestand zu gehen. Der 
Nachwuchs ist vernehmbar irritiert. Die KBV hat früh und deutlich auf die negative Wirkung solcher  
unangemessenen und übergriffigen Elemente bereits in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf für 
ein Terminservice‐ und Versorgungsgesetz hingewiesen. 

Zudem kritisiert die KBV ausdrücklich, dass der G‐BA Regelungen für eine gestufte und gesteuerte 
Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich Anforderungen an die Qualifikation der 
Therapeuten aufnehmen soll.  

Die Intention der Bundesregierung, die Bedarfsplanung für bestimmte Gruppen aufzuheben, halten wir  
ebenfalls für problematisch. Vielmehr sollten die Reglungen für den Sonderbedarf angepasst und finanziell 
hinterlegt werden.  

Zur Vermeidung solcher systemgefährdenden Effekte fordert die Vertragsärzteschaft die Politik auf, mit den 
Niedergelassenen sinnvolle Mechanismen zu entwickeln, die dem Missverhältnis zwischen zunehmender 
Inanspruchnahme und abnehmenden ärztlichen Arbeitszeitkontingenten wirksam begegnen. Im Konzept 
„KBV 2020“ hat die KBV bereits konstruktive Vorschläge gemacht, die im Wesentlichen beinhalten, die 
Patienten von Anfang an in die richtige Versorgungsebene bzw. zu dem richtigen Arzt bzw. 
Psychotherapeuten zu begleiten, der dem jeweiligen Behandlungsbedarf entspricht. 

Es muss alles vermieden werden, Niedergelassene in der Versorgung sowie solche, die in die Versorgung 
wollen, zu vergraulen. Vielmehr muss alles getan werden, diese Kolleginnen und Kollegen für die ambulante 
medizinische Tätigkeit zu gewinnen und in dieser zu halten.  
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Versorgung chronisch kranker Patienten  

Am vorliegenden Entwurf wird zudem kritisch gesehen, dass die Rolle und Bedeutung des primärärztlichen 
Versorgungsbereichs nicht berücksichtigt werden. Sowohl im Zusammenhang mit der im Entwurf 
enthaltenen Idee zur Honorierung der sogenannten „dringlichen Überweisung“ als auch im Zusammenhang 
mit dem Fehlen von expliziten Vergütungsregelungen für die Versorgung von Chronikern und 
multimorbiden Patienten – neben den enthaltenen Regelungsvorschlägen für Neupatienten – kommt zum 
Ausdruck, dass der vorliegende Entwurf den Anforderungen des primärärztlichen Versorgungsbereichs nur 
unzureichend begegnet. 

Weiterhin wird der grundlegend dirigistische Ansatz kritisch gesehen, der durch konkrete Vorgaben (z. B. 
Sprechstundenzeiten, offene Sprechstunde, Überwachungsinstrumente der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen)) zum einen die bewährte Selbstverwaltung des Gesundheitswesens übergeht, zum 
anderen aber vor allem die Basis der ambulanten Versorgung in der selbständigen freiberuflichen 
vertragsärztlichen Tätigkeit nicht zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen macht. 

Selbständige freiberufliche Tätigkeit  

Das über 130‐jährige Fundament der ambulanten Versorgung ist und bleibt die selbständige freiberufliche 
vertragsärztliche Tätigkeit.  

Nur mit ihr konnte es über einen derart langen Zeitraum in einem marktwirtschaftlich organisierten 
Rahmen gelingen, über Krisen und Veränderungsanforderungen hinweg eine kontinuierliche, gute und auch 
wirtschaftliche Versorgung der Patienten sicherzustellen – nicht zuletzt, da die wirtschaftliche 
Beweglichkeit dieser bewährten Einheiten durchweg gegeben war. Die selbständige freiberufliche Tätigkeit 
bildet damit den Ausgangspunkt für die gute Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland. 

Das BMG scheint offenbar der Auffassung zu sein, grundlegende Probleme der Gesellschaft (z. B. die 
Entwicklung ländlicher Räume, den demographischen Wandel, gestiegene Versorgungsanforderungen aus 
der Bevölkerung) und die Chancen der wissenschaftlichen Entwicklung (medizinischer Fortschritt, 
Möglichkeiten zur Ambulantisierung von Behandlungen) durch dirigistische Eingriffe in die ambulante 
Versorgung lösen zu können.  

Dieser Ansatz wird nicht erfolgreich sein können: Nur wenn die Ärzte auch sämtliche Leistungen vergütet 
erhalten, können sie zur Versorgung der Versicherten in dem gewünschten Ausmaß zur Verfügung 
stehen. Zudem kann eine wirksame Steuerung der Versorgung nur durch die Ärzteschaft mit 
Unterstützung der ärztlichen Selbstverwaltung erfolgen.  

Ausbildung von Ärzten 

Nur auf der bewährten Grundlage des selbständig und freiberuflich ausgeübten Arztberufes können der 
ärztliche Mehrbedarf und die aktuellen Versorgungsanforderungen nachhaltig und dauerhaft erfüllt 
werden. Nur auf dieser Basis – die hinreichend wirtschaftlich attraktiv sein muss – sowie auf der hierdurch 
getragenen Säule der Selbstverwaltung – kann die Lösung der durch die Bundesregierung zu Recht 
aufgezeigten Probleme dauerhaft gelingen. Darüber hinaus wird es Aufgabe der Politik bleiben, über die 
Ausweitung medizinischer Studienangebote dafür zu sorgen, dass mehr Ärzte – die dann auch finanziert 
werden müssen – ausgebildet werden, um den Versorgungsbedarf zu erfüllen. 

Stärkung der wirtschaftlichen Basis – nachhaltige Sicherung der Grundversorgung 

Neben einer Erhöhung der Anzahl der Ärzte in der Versorgung, ist aus Sicht der KBV auch die Stärkung der 
wirtschaftlichen Basis der ärztlichen Tätigkeit und damit verbunden eine Stärkung der Grundversorgung 
von Bedeutung. Eine Stärkung der Grundversorgung kann insofern aber nur dann – systemgerecht – 
gelingen, so die ärztlichen Leistungen den Anforderungen des Marktes entsprechend honoriert werden und 
damit ihre Erbringung attraktiver wird. Insofern fordert die KBV weiterhin die Entbudgetierung der Grund‐ 
und Versichertenpauschalen. Die KBV sieht in dieser Entbudgetierung einen einfacheren, weniger 
dirigistischen und unbürokratischeren Weg zur dauerhaften Sicherstellung der ambulanten Versorgung in 
Deutschland. 
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Zur Kommentierung 

Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt 
werden, wird die Regelung durch die KBV begrüßt oder sie sieht die Interessen der Vertragsärzte durch die 
Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem Regelungsvorschlag neutral gegenüber. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist die männliche Form gewählt. Hiermit ist selbstverständlich auch 
die weibliche Form gemeint. 
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LEISTUNGSRECHT 

Innerhalb des Leistungsrechts ist zunächst grundsätzlich anzumerken, dass seitens der KBV die direkte 
Einführung von Leistungen durch den Gesetzgeber ohne Beteiligung des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G‐BA) oder aber der Bundesmantelvertragspartner skeptisch gesehen wird. Die Verfahren im G‐BA und der 
Bundesmantelvertragspartner sorgen letztlich dafür, dass neben einer hinreichenden Studienlage auch die 
gebotene Qualität ärztlicher und psychotherapeutischer Untersuchungen und Behandlungen gesichert 
werden.  

Dieses grundsätzliche Vorgehen sowie die Verortung des Leistungsrechts in der Entscheidungshoheit des  
G‐BA hat sich aus Sicht der KBV grundsätzlich bewährt und sollte erhalten bleiben. 

§ 20J SGB V – PRÄEXPOSITIONSPROPHYLAXE 

Versicherte mit erhöhtem HIV‐Infektionsrisiko erhalten Anspruch auf ärztliche Beratung, eine 
entsprechende erforderliche Untersuchung sowie Arzneimittel auf Kassenkosten. KBV und GKV‐
Spitzenverband (GKV‐SV) vereinbaren Näheres innerhalb von drei Monaten; das BMG evaluiert die 
Regelung bis 2020. 

Bewertung 

Die KBV weist im Zusammenhang mit der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) ausdrücklich darauf hin, dass 
diese zwingend von weiteren Präventionsmaßnahmen (etwa der Werbung für den Gebrauch von 
Kondomen) begleitet sein muss. Schlimmstenfalls wäre durch die falsche Suggestion von Sicherheit die 
Zunahme anderer schwerwiegender sexuell übertragbarer Erkrankungen zu erwarten, wie dies bereits in 
den USA nach regionaler Einführung der PrEP beobachtet wird.  

§ 35A SGB V – ARZNEIMITTEL 

G‐BA‐Beschlüsse zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln sollen zukünftig auch in Englisch veröffentlicht 
werden. 

Bewertung  

Die Verpflichtung des G‐BA, Beschlüsse zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln auch auf Englisch zu 
veröffentlichen, wird abgelehnt, da hierdurch erhebliche Mehraufwände für den G‐BA begründet werden. 

Änderungsvorschlag 

Streichung. 

§ 35A SGB V – ARZNEIMITTEL – ÄNDERUNGSANTRAG NR. 5 DER FRAKTIONEN CDU/CSU UND SPD VOM 
20.12.2018 

Das BMG erhält die Möglichkeit, die Geschäftsstelle des G‐BA zu verpflichten, die Angaben zu den 
Jahrestherapiekosten neuer Arzneimittel sowie zu den Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie für die 
Arzneimittelverordnungssoftware der Vertragsärzte regelmäßig zu aktualisieren. Ziel ist, den Vertragsärzten 
die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verordnung zu ermöglichen. 

Bewertung  

Die Regelung ist nicht zielführend und wird abgelehnt: Bei den auf Basis der Erstattungsbeträge gemäß 
§ 130 b SGB V errechneten Jahrestherapiekosten handelt es sich um theoretische und damit häufig 
irreführende Werte, welche die tatsächlichen Ausgaben der Krankenkassen pro Patient nicht wiedergeben. 
Sie sind damit zu einer Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verordnung durch den 
Vertragsarzt – gerade auch vor dem Hintergrund einer vom GKV‐Spitzenverband und den 
pharmazeutischen Herstellern praktizierten Mischpreisbildung – nicht geeignet. 
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So können bei der Vereinbarung eines Erstattungsbetrags auch mengenbezogene Aspekte, wie 
beispielsweise eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtausgabenvolumen, zugrunde 
gelegt werden. Nach den Erkenntnissen der KBV wird dies im überwiegenden Teil der Vereinbarungen auch 
umgesetzt. Auch sind Vereinbarungen bekannt – so beispielsweise für den Wirkstoff Palbociclib des 
pharmazeutischen Unternehmers Pfizer – in denen die Höhe des Erstattungsbetrags an den noch 
ausstehenden Nachweis eines Mortalitätsvorteils geknüpft ist. Bei Ausbleiben eines entsprechenden 
Nachweises sind Rückzahlungen des pharmazeutischen Unternehmers an die Krankenkassen vereinbart. 
Auch gibt es Vereinbarungen, in denen die Erstattungsbeträge zweier Arzneimittel in Abhängigkeit des 
erwarteten Verordnungsvolumens miteinander verrechnet werden (unter anderem bei Dapagliflozin und 
Saxagliptin des pharmazeutischen Unternehmers Astra Zeneca). Darüber hinaus können bei der 
Berechnung der Jahrestherapiekosten die vertraulichen Rabatte nach § 130a Abs. 8 SGB V nicht 
berücksichtigt werden. Auch dies steht einer adäquaten Beurteilung im Weg. Für den G‐BA ergäbe sich aus 
der entsprechend des Entwurfs der Rechtsverordnung vorgesehenen monatlichen Aktualisierung ein nicht 
zu vertretender Aufwand. 

Es ist offenkundig, dass angesichts solcher Vereinbarungskonstellationen und preislicher Verzerrungen die 
Vertragsärzte nicht für die Therapiekosten haftbar gemacht werden können. Die KBV lehnt solche 
Komponenten eines Arzneimittelinformationssystems, das die Regressbedrohung wachsen lässt und die 
Therapiefreiheit einschränkt, strikt ab. 

Änderungsvorschlag 

Streichung. 

§ 40 SGB V – REHA 

Folgeregelung zum neuen Schiedsgremium in § 89a SGB V ‐ dreiseitiger Rahmenvertrag zum 
Entlassmanagement der Rehabilitationseinrichtungen. 

Bewertung 

Zwar löst der Änderungsvorschlag in § 40 Abs. 2 SGB V die ungeklärte Schiedssituation im Bereich des 
Entlassmanagements auf, allerdings bleibt weiterhin unklar, wer die Vertreter der maßgeblichen Reha‐
Verbände sein sollen. 

Änderungsvorschlag 

› Klarstellung zu den Vertretern der maßgeblichen Reha‐Verbände. 

› Beibehaltung der bisherigen Systematik zum Schiedsamt (weitere Anmerkungen siehe Seite 16). 

§ 46 SGB V – KRANKENGELD 

Krankengeld bei verspäteter Folge‐Arbeitsunfähigkeits‐Bescheinigung (Folge‐AU): für Versicherte, deren 
Mitgliedschaft vom lückenlosen Bestand des Krankengeldanspruchs abhängt, wird bei verspäteter, aber 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzüglicher Vorlage der Folge‐AU sichergestellt, dass Krankengeld 
nicht entfällt und nach Säumniszeit weiter geleistet wird. 

Bewertung 

Die Regelung zum Krankengeldanspruch bei verspäteter Folge‐AU wird ausdrücklich begrüßt, da hiermit in 
der Praxis bestehende erhebliche Probleme aufgelöst werden. 
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HEILMITTELVERSORGUNG (ÄNDERUNGSANTRAG DER FRAKTIONEN 
DER CDU/CSU UND SPD ZUM TSVG, STAND 04.01.2019,  
BT‐DRS. 19(14)51.4) 

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 

Die KBV begrüßt grundsätzlich die Intention des Gesetzgebers, die ambulante Heilmittelversorgung zu 
stärken, gezielt bürokratische Aufwände zu reduzieren und den Heilmittelerbringern bei ausgewählten 
Indikationen mehr Versorgungsverantwortung zu übertragen. In Aussicht gestellt wird damit eine sinnvolle 
und notwendige Entlastung der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte.  

Aus Sicht der Vertragsärzteschaft ist es jedoch zwingend erforderlich, noch intensiver in die Entwicklung 
des Verfahrens zur sogenannten Blankoverordnung eingebunden zu werden. Darüber hinaus bedarf es 
diesbezüglich auch einer Stärkung der Datentransparenz und insofern einer Konkretisierung der von den 
Krankenkassen den verordnenden Ärzten bereit zu stellenden Heilmitteldaten.  

Das Vorhaben einer Neuordnung der Beziehungen von Krankenkassen und Heilmittelerbringern auf 
Bundesebene und damit eine Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen vorzunehmen, kann die KBV 
grundsätzlich nachvollziehen.  
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REGELUNGSINHALTE IM EINZELNEN 

ARTIKEL 1: ÄNDERUNG DES SGB V 

NUMMER 13A): § 32 NEUER ABS. 1B SGB V 

Bewertung 

Die KBV hält die Abschaffung des Genehmigungsvorbehaltes für Verordnungen, die über die nach § 92 Abs. 
1 S. 2 Nr. 6 SGB V geregelte orientierende Behandlungsmenge hinausgehen (bisherige Verordnung 
außerhalb des Regelfalls), für sachgerecht und längst überfällig. Bislang musste jede Verordnung, 
unabhängig davon, ob die jeweilige Krankenversicherung ein Genehmigungsverfahren pflegt oder nicht, 
durch den Vertragsarzt mit einer medizinischen Begründung versehen werden. Patienten und 
Heilmittelerbringer mussten prüfen, ob ein Genehmigungsvorbehalt der jeweiligen Krankenkasse besteht 
und ggf. die Genehmigung einholen. Mit der Abschaffung dieses Genehmigungsvorbehaltes verringert sich 
der unnötige bürokratische Aufwand für alle Beteiligten. 

NUMMER 33: § 73 NEUER ABS. 11 SGB V 

Bewertung 

Die erweiterte Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern wird von der KBV grundsätzlich 
begrüßt. Zukünftig soll der Heilmittelerbringer über Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz 
der Behandlungseinheiten entscheiden, wenn die Verordnung auf eine Indikation mit erweiterter 
Versorgungsverantwortung nach § 125a SGB V (neu) entfällt. Es ist vollkommen sachgerecht, dass dabei die 
entsprechende Diagnose‐ bzw. Indikationsstellung für eine Heilmittelverordnung weiterhin nur durch 
Vertragsärzte erfolgen kann. 

Bezüglich des § 73 Abs. 11 SGB V (neu) bedarf es jedoch einer Klarstellung bzw. Ergänzung: Bei diesen 
sogenannten Blankoverordnungen erfolgt die Auswahl des Heilmittels, die Anzahl und Frequenz der 
Behandlungseinheiten nicht durch den Vertragsarzt. Allerdings sind diese Angaben nach Heilmittel‐
Richtlinie nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 i. V. m. Abs. 6 SGB V obligater Bestandteil der Verordnung durch den 
Vertragsarzt. In der Heilmittel‐Richtlinie muss daher festgelegt werden, welche Angaben auf der sog. 
Blankoverordnung nach § 73 Abs. 11 SGB V (neu) ausreichend sind. Die notwendigen Angaben der 
ärztlichen Verordnung lediglich im Rahmen der Vereinbarung nach § 125a SGB V (neu) zu regeln  
(siehe „§ 125a Abs. 2 Nr. 3 SGB V (neu)), ist nicht sachgerecht und würde die notwendige rechtliche 
Verbindlichkeit vermissen lassen, da die notwendigen Angaben für die vertragsärztliche Verordnung in der 
Heilmittel‐Richtlinie des G‐BA normiert sind. Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der 
Zertifizierung der Heilmittel‐Verordnungssoftware gemäß § 73 Abs. 10 SGB V notwendig. Nur so können 
den Herstellern von Verordnungssoftware in den Verträgen nach § 82 Abs. 1 SGB V rechtssichere Vorgaben 
gemacht werden. Bei den ausgewählten Indikationen nach § 125a SGB V (neu) würden dann in der 
Heilmittelverordnungssoftware des Vertragsarztes keine fälschlichen Hinweise bzw. Fehlermeldungen 
generiert werden, sofern die Angaben zu Heilmittel, Verordnungsmenge und Behandlungsfrequenz fehlen. 

Die KBV begrüßt die Regelung, dass in medizinisch begründeten Einzelfällen von der Blankoverordnung 
abgesehen werden kann und der Arzt selbst über Art, Dauer und Frequenz der Therapie entscheiden kann. 
Allerdings bedarf es einer diesbezüglichen Klarstellung in der gesetzlichen Vorschrift. Bis dato ist dieser 
Grundsatz lediglich in der Gesetzesbegründung verankert. 
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Änderungsvorschlag 

In § 73 Abs. 11 SGB V (neu) werden folgende Sätze angefügt: 

„In medizinisch begründeten Fällen können auch bei Diagnosen nach § 125a die Angaben nach Satz 1 
vom Vertragsarzt vorgenommen werden. Das Nähere zu den erforderlichen Angaben des 
Vertragsarztes für Verordnungen nach Satz 1 ist in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 zu 
bestimmen.“  

NUMMER 41A): § 84 ABS. 7 SGB V 

Bewertung 

Die Regelungen zur Datenübermittlung in § 84 Abs. 5 i. V. m. Abs. 7 SGB V betreffen Abrechnungsdaten der 
Heilmittelerbringer, die den Kassenärztlichen Vereinigungen für die Steuerung der Heilmittelversorgung zur 
Verfügung gestellt werden. Hierfür hat der GKV‐Spitzenverband ein Heilmittel‐Informationssystem (HIS) 
aufgebaut, in dem quartalsweise Verordnungsstatistiken veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden 
arztindividuelle Berichte an die Kassenärztlichen Vereinigungen übermittelt. Die tatsächliche Bereitstellung 
der Verordnungsberichte (sowohl die aggregierten als auch die Arzt‐Berichte) entspricht gegenwärtig 
jedoch hinsichtlich Plausibilität, Vollständigkeit und fristgerechter Bereitstellung weder den Vorgaben in 
§ 84 Abs. 5 SGB V noch den Anforderungen für eine zielgerichtete Steuerung der Heilmittelversorgung 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die verordnenden Vertragsärzte: 

› Die HIS‐Daten werden, anders als es gesetzlich vorgesehen ist, nicht monatlich, sondern nur 
quartalsweise zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf des Quartals sollen die Berichte spätestens 15 
Wochen nach Quartalsende vorliegen, sofern keine erheblichen Lieferstörungen auftreten (offizielle 
Lieferfrist nach GKV‐Spitzenverband). In der Vergangenheit bestanden jedoch grundsätzlich 
Lieferschwierigkeiten, so dass die Lieferung der arztbezogenen HIS‐Daten teilweise deutlich 
überschritten wurden (03.Q.2017: 26 Wochen/ 4.Q.2017: 23 Wochen/ 1.Q.2018: 19 Wochen/ 2.Q.2018: 
20 Wochen).  

› Die Berichte werden nur im pdf‐Format veröffentlicht und sind nicht veränderbar oder maschinenlesbar. 
In den arzt‐individuellen Berichten werden auch die durchschnittlichen Verordnungskennzahlen der 
jeweiligen Fachgruppe veröffentlicht, um einen Vergleich zur Fachgruppe zu ermöglichen. Die 
Zuordnung der Ärzte zu Fachgruppen entspricht jedoch oftmals nicht den Zuordnungen im jeweiligen 
KV‐Bereich. Im Ergebnis sind die Werte z. B. veranlasste Verordnungsmengen, nicht mit denen 
vergleichbar, die im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung relevant sind.  

› Die Arzt‐Berichte werden darüber hinaus erst ab einer durchschnittlichen Verordnungszahl von 30 
Verordnungen pro Quartal erstellt. Dies führt dazu, dass auf Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen 
keine fachgruppenspezifischen Vergleiche erstellt werden können, da ein Teil der Gesamtdaten fehlt. 
Ferner werden für manche Ärzte im Grenzbereich dieser Quote keine Jahresverläufe zur Verfügung 
gestellt. Damit stellen die HIS‐Berichte aktuell kein verlässliches Steuerungsinstrument dar. 

Aus Sicht der KBV müssen die HIS‐Datenlieferungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Vertragsärzte monatlich erfolgen (Umsetzung der bestehenden Rechtslage!). Dafür bedarf es einer  
verbindlichen gesetzlich festgelegten Frist. Es müssen alle abgerechneten Heilmitteldaten in einem 
maschinenlesbaren Format veröffentlicht werden. Darüber hinaus müssten hier zukünftig neben den 
Verordnungsdaten, die auf besondere Verordnungsbedarfe (§ 106b Abs. 2 S. 4 SGB V) und den langfristigen 
Heilmittelbedarf (§ 32 Abs. 1a SGB V) entfallen, auch die Daten differenziert aufgeführt werden, die im 
Rahmen der Blankoverordnung nach § 73 Abs. 11 SGB V verordnet werden. Weiterhin sollte der vom 
Gesetzgeber avisierte pseudonymisierte Patientenbezug auch Eingang in die HIS‐Datenlieferungen an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen und Vertragsärzte finden, so dass auch auf Basis der HIS‐Daten 
fallbezogene Auswertungen möglich sind.  
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Alternativ sollten die Kassenärztlichen Vereinigungen einen Rechtsanspruch für den Bezug der Heilmittel‐
Abrechnungsdaten nach § 302 SGB V erhalten. Die Rechenzentren der Heilmittel‐Leistungserbringer dürfen 
den Kassenärztlichen Vereinigungen die Abrechnungsdaten nach § 302 Abs. 1 SGB V bereits nach 
geltendem Recht übermitteln, sofern diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben verwenden. Allerdings 
besteht, anders als für die Arzneimitteldaten (§ 300 Abs. 2 S. 3 SGB V) bislang kein Rechtsanspruch der 
Kassenärztlichen Vereinigungen, die Daten zu erhalten. Auch dies sollte analog der Regelung in § 300 SGB V 
übernommen werden. 

Änderungsvorschlag 

§ 84 Abs. 7 SGB V wird wie folgt angepasst: 

„Die Absätze 1 bis 6 sind für den Heilmittelbereich unter Berücksichtigung der besonderen 
Versorgungs‐ und Abrechnungsbedingungen im Heilmittelbereich entsprechend anzuwenden. 
Veranlasste Ausgaben im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 betreffen die während der Geltungsdauer der 
Heilmittelvereinbarung mit den Krankenkassen abgerechneten Leistungen.  Die in Absatz 5 geregelte 
Datenübermittlung erfolgt für die Heilmittel in arztbezogener Form sowie versichertenbezogen in 
pseudonymisierter Form. Das Nähere zur Datenübermittlung zum Verfahren der Pseudonymisierung 
regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Die Daten nach Abs. 5 Satz 4 für Heilmittel 
umfassen sämtliche im jeweiligen Monat abgerechneten Heilmittelleistungen zu Lasten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. Die Daten werden den Kassenärztlichen Vereinigungen in 
einem maschinenlesbaren Format innerhalb von 15 Wochen nach Ende des Verordnungsmonats 
bereitgestellt. Das Nähere zur Datenstruktur, insbesondere zur Darstellung der Verordnungsdaten 
nach §§ 106b Abs. 2 S. 4; § 32 Abs. 1a SGB V und § 73 Abs. 11 SGB V legen die Vertragspartner im 
Vertrags nach § 82 Abs. 1 SGB V fest“ 

Alternativ: In § 302 Abs. 2 wird S. 4 gestrichen und wie folgt ersetzt:  

„Die Rechenzentren übermitteln die Daten nach Abs. 1 auf Anforderung den Kassenärztlichen 
Vereinigungen, soweit diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach §§ 73 Abs. 8, 84 und 305a SGB 
V erforderlich sind. Vor der Verarbeitung der Daten durch die Kassenärztlichen Vereinigungen ist der 
Versichertenbezug durch eine von der Kassenärztlichen Vereinigung räumlich, organisatorisch und 
personell getrennte Stelle zu pseudonymisieren. Für die Datenübermittlung an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen erhalten die Rechenzentren einen dem Arbeitsaufwand entsprechenden 
Aufwandsersatz. Der Arbeitsaufwand für die Datenübermittlung ist auf Nachfrage der 
Kassenärztlichen Vereinigungen diesen in geeigneter Form nachzuweisen.“ 

NUMMER 51 B) AA): § 92 ABS. 6 S. 6 NR. 3 SGB V  

Bewertung 

Aus Sicht der KBV ist es sehr sinnvoll und wird ausdrücklich begrüßt, dass der G‐BA zukünftig mit der 
Ergänzung der Heilmittel‐Richtlinie um indikationsbezogene orientierende Behandlungsmengen und die 
Zahl der Behandlungseinheiten je Verordnung beauftragt wird.  
Dadurch ist zu erwarten, dass Komplexität und hoher bürokratischer Aufwand für alle Beteiligten, mit 
denen die bisherigen Regelungen zu den Besonderheiten bei Wiederholungsverordnungen ‐ und hier 
insbesondere in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Verordnungen innerhalb und außerhalb des 
Regelfalls ‐ verbunden waren, deutlich reduziert werden. 

NUMMER 33 C): § 106B C) B) 

Bewertung 

Die Klarstellung, dass Verordnungen von Vertragsärzten, die als sogenannte Blankoverordnung ausgestellt 
werden, nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b SGB V unterliegen, ist folgerichtig und wird 
ausdrücklich begrüßt.  
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Mit der Übertragung der Verantwortung für Auswahl des Heilmittels sowie Dauer und Frequenz der 
Heilmitteltherapie auf die Heilmittelerbringer hat der Vertragsarzt bei bestimmten Indikationen 
grundsätzlich keine Möglichkeiten mehr, auf die Art des Heilmittels und den Umfang der Heilmitteltherapie, 
Einfluss zu nehmen. Daher ist es nur folgerichtig, die Vertragsärzte von der Verantwortung für die 
Wirtschaftlichkeit dieser Behandlungsform zu entlasten. 

NUMMER 67A B) AA): HIER ZU § 125A SGB V 

Bewertung 

Die mit der Einführung der sogenannten Blankoverordnung verbundene Stärkung der Verantwortung der 
Heilmittelerbringer wird grundsätzlich begrüßt, sofern die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt sind. Dazu 
gehört auch, dass hierbei eine versorgungsgerechte Auswahl der Indikationen erfolgen soll. Dies ist auch 
unter dem Aspekt der Patientensicherheit erforderlich. Gerade in diese Auswahl der Indikationen ist die 
Vertragsärzteschaft sowohl aufgrund ihrer medizinisch‐therapeutischen Sachkenntnis als auch aufgrund 
ihrer maßgeblichen Betroffenheit verbindlich miteinzubeziehen. Dass der KBV in diesem Zusammenhang 
lediglich die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt wird, die vergleichbar mit einer 
Benehmensherstellung ist und keinerlei Rechtsbindung entfaltet, ist daher nicht akzeptabel.  

Darüber hinaus kann durch eine verbindliche Einbeziehung der KBV zudem sichergestellt werden, dass die 
für die Blankoverordnung festgelegten Indikationen den strukturellen Anforderungen entsprechen, die im 
Zuge der Verordnung mittels zertifizierter Heilmittelverordnungssoftware erforderlich sind, um als 
Blankoverordnung identifiziert zu werden. 

Ein wesentlicher Bestandteil einer bestmöglichen Patientenversorgung ist eine gute Kooperation zwischen 
den behandelnden Berufsgruppen. Aus Sicht der KBV sollten daher verbindliche Regelungen zum 
Informationsaustausch in die Vereinbarung nach Abs. 1 S. 1 aufgenommen werden. Der Arzt, der in der 
Regel die gesamte Behandlung koordiniert, muss z. B. Rückmeldung erhalten, welche Therapie mit welcher 
Intensität durchgeführt wurde und welche Behandlungserfolge erzielt wurden. Gleichzeitig sind Risiken und 
klinische Hinweise zu definieren, die einen erneuten Arztkontakt erfordern. Auch für solche Festlegungen 
bedarf es eines verbindlichen Einbezugs vertragsärztlicher Expertise. 

Grundlage für die ärztliche Verordnung von Heilmitteln bildet die Heilmittel‐Richtlinie des G‐BA. Dies gilt 
auch für sogenannte Blankoverordnungen. Sofern bei Verordnungen aufgrund von Indikationen nach 
§ 125a Abs. 2 Nr. 1 SGB V zukünftig die Heilmittelerbringer die Auswahl des Heilmittels, die Anzahl der 
notwendigen Behandlungseinheiten und die Behandlungsfrequenz selbst festlegen können, bedarf es 
jedoch einer Klarstellung, dass im Übrigen die Vorgaben der Heilmittel‐Richtlinie des G‐BA gelten müssen. 
Voraussetzung für die Verordnung eines Heilmittels zu Lasten der GKV ist, dass der G‐BA dessen 
therapeutischen Nutzen anerkannt und in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V Empfehlungen 
für die Sicherung der Qualität bei der Leistungserbringung abgegeben hat. Die Richtlinie bildet die 
Grundlage für die leistungsrechtlichen Ansprüche der Patienten gegenüber der GKV ab und kann als 
untergesetzliche Norm nicht durch bilaterale Verträge aufgehoben werden. 

Aus Sicht der KBV ist darüber hinaus nicht nachvollziehbar, welche Rechtssystematik der Vorgabe unter 
§ 125a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 SGB V (neu) zugrunde liegt. In der Vereinbarung zwischen GKV‐Spitzenverband und 
den Heilmittelerbringerverbänden sollen Regelungen getroffen werden zu Vorgaben für notwendige 
Angaben der ärztlichen Verordnung. Diese Vorgaben ergeben sich jedoch unmittelbar aus der Heilmittel‐
Richtlinie des G‐BA sowie den Vorgaben der Vordruckvereinbarung, als Bestandteil des 
Bundesmantelvertrags‐Ärzte gemäß § 87 Abs. 1 S. 2 SGB V i. V. m. § 295 Abs. 3 Nr. 2 SGB V. Hierzu wird auf 
die Kommentierung und den Änderungsvorschlag zu § 73 Abs. 11 SGB V (neu) der KBV verwiesen, das 
Nähere zu den notwendigen Angaben der ärztlichen Verordnung in der Heilmittel‐Richtlinie des G‐BA zu 
regeln. 
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Änderungsvorschlag 

Nach § 125a Abs. 1 S. 2 SGB V wird folgender Satz eingefügt:  

„Im Übrigen gelten die Vorgaben der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6.“ 

 

§ 125a Abs. 1 S. 3 SGB V wird durch folgenden Satz ersetzt: 

„Die Vereinbarung ist im Einvernehmen mit der Kassenärztliche Bundesvereinigung zu schließen.“ 

Mindestens jedoch müsste nach § 125a Abs. 1 S. 3 SGB V folgender Satz 4 ergänzt werden:  

„Zu Absatz 2 Nr. 1 und 6 ist Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
herzustellen.“ 

 

§ 125a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

(2) In der Vereinbarung nach Abs. 1 S. 1 ist insbesondere zu regeln: 

1. die Indikationen, bei der die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 
möglich ist, 

2. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 in Bezug auf die Anzahl der 
Behandlungseinheiten je Verordnung und die Behandlungsfrequenz abweichen dürfen, 

3. Vorgaben für die notwendigen Angaben der ärztlichen Verordnung sowie einheitliche 
Regelungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag nach § 124 Abs. 1 S. 2 abweichen, 

4. Richtwerte zur Versorgungsgestaltung durch die Heilmittelerbringer, die der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von § 84 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 7 zu 
veröffentlichen hat sowie  

5. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der Anzahl der 
Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind; diese können auch in 
Form von Vergütungsabschlägen erfolgen, sofern eine durchschnittliche Anzahl an 
Behandlungseinheiten deutlich überschritten ist.  

6. Verfahren für einen Informationsaustausch zwischen Heilmittelerbringer und Vertragsarzt 
insbesondere zur erfolgten Behandlung und Definition von Risiken und klinischen Hinweisen, die 
einen Arztkontakt erfordern. 
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HILFSMITTELVERSORGUNG (ÄNDERUNGSANTRAG DER FRAKTIONEN 
DER CDU/CSU UND SPD ZUM TSVG, STAND 18.12.2018) 

ARTIKEL 1: ÄNDERUNG SGB V 

NUMMER 14): § 33 ABS. 1 SGB V 

Bewertung 

Die gesetzliche Klarstellung zur Kostenübernahme für stichsichere Instrumente durch die Krankenkassen 
wird begrüßt. Nach der aktuellen Rechtslage sind Vertragsärzte bei der Verordnung gleichartig wirkender 
Hilfsmittel vorrangig an das Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden. Die Verordnung eines stichsicheren 
Instruments, das in der Regel teurer ist, als eine herkömmliche Kanüle oder Lanzette, ist daher bisher nicht 
möglich. 

Die vorgesehene Einschränkung der Verordnungsfähigkeit auf bestimmte Indikationen würde der Intention 
des Gesetzgebers, Pflegepersonal und Angehörige umfassend vor einer Ansteckung durch 
Nadelstichverletzungen zu schützen, allerdings nicht gerecht. Zudem wären mit der Festlegung definierter 
Indikationen nicht unerhebliche Mehraufwände in der Arztpraxis mit der Verordnung stichsicherer 
Instrumente verbunden. 

Im Rahmen der regulären ärztlichen Behandlung ist es weder aus ökonomischen noch aus medizinischen 
Gründen geboten, ein Screening auf alle meldepflichtigen Infektionskrankheiten durchzuführen. Dies gilt 
auch für Patienten, die bei Injektionen und Blutentnahmen auf Hilfe Dritter angewiesen sind.  

Sofern die Verordnung von stichsicheren Instrumenten nur auf bestimmte Indikationen beschränkt würde, 
wäre kein ausreichender Schutz für Pflegepersonal und Angehörige sichergestellt, die Menschen versorgen, 
die Träger nicht diagnostizierter ansteckender Infektionskrankheiten sind. Diese hätten  keinen Anspruch 
auf die Versorgung  mit stichsicheren Instrumenten. Zum Vergleich: Bei der Versorgung in der Arztpraxis 
richtet sich bereits heute die Versorgung mit Hilfe stichsicherer Instrumente grundsätzlich an der Tätigkeit 
und nicht an der diagnostizierten Infektionserkrankung aus. So werden bei allen Tätigkeiten, die im 
Zusammenhang mit Blutentnahmen und Injektionen stehen, Instrumente verwendet, die mittels 
Sicherheitsmechanismus vor Nadelstichverletzungen schützen. 

Durch die Beschränkung der Verordnungsmöglichkeiten stichsicherer Instrumente auf  bestimmte 
Indikationsbereiche wäre die Verordnung solcher Hilfsmittel mit einem zusätzlichen zeitlichen Aufwand 
verbunden, wie die Erfahrungen mit vergleichbareren Diagnoselisten (z. B. im Heilmittelbereich) zeigen. 
Sobald Diagnoselisten bei der Verordnung zu beachten sind, erhöht sich der Aufwand für die Verordnung 
durch den Abgleich mit der zugrundeliegenden Liste. Da in diesen Hilfsmittelbereichen grundsätzlich keine 
Genehmigungen durch die Krankenkassen erforderlich sind, würde gleichzeitig das Regressrisiko steigen. 
Zudem müsste die Diagnoseliste in das Praxisverwaltungssystem des Arztes implementiert werden, um 
Verordnungssicherheit zu bieten. Hierfür gibt es (anders als im Heilmittelbereich) allerdings keine 
Rechtsgrundlage, die Diagnoseliste verbindlich von allen Systemen einbinden zu lassen. Darüber hinaus 
führen entsprechende Anforderungen, die mit einem Mehraufwand für die  Hersteller der 
Praxisverwaltungssysteme verbunden sind, in der Regel zu einer Preiserhöhung für die Systeme.  

Vor diesem Hintergrund schlägt die Kassenärztliche Bundesvereinigung vor, den Anspruch auf Versorgung 
mit Hilfsmitteln, die eine dritte Person durch einen Sicherheitsmechanismus vor Nadelstichverletzungen 
schützen sollen, nicht auf bestimmte Erkrankungen zu beschränken. Der G‐BA sollte lediglich den Auftrag 
erhalten, die Tätigkeiten zu  definieren, bei denen von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist. 
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Änderungsvorschlag 

§ 33 Abs. 1 S. 6‐7 SGB V werden wie folgt angepasst: 

„Ein Anspruch besteht auch auf solche Hilfsmittel, die eine dritte Person durch einen 
Sicherheitsmechanismus vor Nadelstichverletzungen schützen, wenn der Versicherte selbst nicht zur 
Anwendung des Hilfsmittels in der Lage ist und hierfür der Hilfe der dritten Person bedarf und von 
dem Versicherten eine erhöhte Infektionsgefährdung ausgeht. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
bestimmt in seiner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 bis zum 31. Oktober 2019 die 
Diagnosen und Tätigkeiten, bei denen von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist.“ 
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VERSORGUNG, WIEDEREINGLIEDERUNG, TERMINSERVICESTELLEN 

§ 73 SGB V – VERGÜTUNG 

Die hausärztliche Versorgung umfasst auch die Vermittlung eines dringlichen Behandlungstermins beim 
Facharzt. 

Bewertung 

Die Aufnahme der Vermittlung dringlicher Termine beim Facharzt in den Leistungskatalog des § 73 SGB V 
vermag eine an sich wünschenswerte Koordinationsfunktion der Hausärzte nicht ausreichend zu stärken. 
Denn die gerade auch im Bewertungszusammenhang mit den §§ 87 und 87a SGB V zu verstehende Leistung 
kann in ihrer vergütungstechnischen Ausgestaltung den tatsächlichen Aufwand, der mit einer echten 
Koordinierung zu leisten wäre, nicht abbilden. Bei der intendierten Verpflichtung verbleibt es daher bei 
einer bloßen Kommunikationstätigkeit der Praxen, die als solche neue Aufgabe weder aus Sicht der 
Versorgung noch aus der Rolle der Vertragsärzte heraus zu rechtfertigen ist. Die hausärztliche Arbeitszeit 
wird zudem durch die Aufnahme einer weiteren rein administrativen Funktion durch den Gesetzgeber zum 
Nachteil der Versorgung verknappt. 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. Eine sinnvolle Alternative wäre die Vorgabe der Einführung einer echten 
Leistung sowohl für Haus‐ als auch für Fachärzte im EBM für medizinisch notwendige Fälle (die auch 
eine echte Abstimmung ermöglicht), die dann aber deutlich höher bewertet sein muss. 

Die KBV begrüßt die Ergänzung des § 73 Abs. 1b SGB V. Um Abrechnungsschwierigkeiten zwischen der 
Datenübermittlung im Rahmen von Behandlungen und der Datensammlung der Hausärzte zu vermeiden, 
wird angeregt, auf die Voraussetzung der schriftlichen Einwilligung insgesamt zu verzichten. Damit würde 
für die Vertragsärzte Rechtssicherheit geschaffen. 

Änderungsvorschlag 

Streichung der schriftlichen Einwilligung 

§ 74 SGB V – WIEDEREINGLIEDERUNG 

Möglichkeit der stufenweisen Wiedereingliederung: Der Arzt hat spätestens ab einer AU von sechs Wochen 
regelmäßig festzustellen, ob stufenweise eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit in Betracht kommt. 
Der G‐BA regelt Näheres zum Verfahren. 

Bewertung 

Die Überprüfung der Option einer stufenweisen Wiedereingliederung durch den Vertragsarzt ist 
sachgerecht. Allerdings verknüpft der Wortlaut des Gesetzentwurfs diese Verpflichtung zur Überprüfung 
jeweils mit der Ausstellung der AU‐Bescheinigung. Die Arbeitsunfähigkeit soll gemäß AU‐Richtlinie des G‐BA 
für einen Zeitraum von nicht länger als 14 Tagen festgestellt werden und kann nur auf Grund der 
Erkrankung oder eines besonderen Krankheitsverlaufs für bis zu vier Wochen bescheinigt werden.  

Die Überprüfungsfrequenz der Möglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung sollte stattdessen der 
ärztlichen Einschätzung überlassen werden, da der Arzt im Behandlungszusammenhang (und nicht in einem 
Funktionszusammenhang) sinnvoll die Notwendigkeit einer Überprüfung erkennen kann. Rahmenkriterien 
hierfür kann der G‐BA definieren. 

Es wird begrüßt, dass nunmehr der Gesetzgeber – wie dies auch von der KBV angemerkt wurde ‐ davon 
ausgeht, dass Ausnahmen von der regelmäßigen Überprüfung möglich sein müssen und der G‐BA diese 
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festlegen kann. Da dies jedoch ausschließlich in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebracht wird, ist 
es erforderlich, diese notwendige Klarstellung auch in der Rechtsvorschrift des § 74 SGB V zu verankern. 

Änderungsvorschlag 

In § 74 wird der neue Satz wie folgt ergänzt: 

„Spätestens ab einer Dauer der Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen hat die ärztliche Feststellung nach 
Satz 1 regelmäßig mit der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit zu erfolgen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 92 bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das Verfahren zur regelmäßigen Feststellung 
über eine stufenweise Wiedereingliederung nach Satz 2 sowie Ausnahmen hiervon fest.“  

 

§ 75 SGB V – TERMINSERVICESTELLE 

Die Terminservicestellen (TSS) werden zu Servicestellen mit zusätzlichen Aufgaben weiterentwickelt: 

› Auch Terminvermittlung zu Haus‐ und Kinderärzten und Unterstützung bei der Suche nach dauerhaft 
behandelnden Haus‐, Kinder‐ und Jugendärzten. 

› Zusammenlegung mit der bisherigen bundesweit einheitlichen Notdienstnummer 116117. 

› In Akutfällen erfolgt auch während der üblichen Sprechstundenzeiten eine unmittelbare Vermittlung 
einer ärztlichen Versorgung auf der Grundlage eines bundesweit einheitlichen standardisierten 
Ersteinschätzungsverfahrens. 

› Über die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 soll eine Erreichbarkeit an 24 Stunden täglich an 
sieben Tagen der Woche (24/7) gewährleistet werden. 

› Die Rufnummer muss in das künftige System der im Koalitionsvertrag vorgesehenen gemeinsamen 
Notfallleitstellen integrierbar sein (Zusammenlegung mit 112). 

› Schaffung eines Online‐Angebots zu TSS (damit Termine nicht nur telefonisch, sondern auch online oder 
per App vereinbart werden können). 

› Die KBV regelt in einer Richtlinie Näheres zur einheitlichen Umsetzung durch die KVen und auch zu dem 
bundesweit einheitlich standardisierten Ersteinschätzungsverfahren (auch Zertifizierung der 
Praxissoftware). 

› Die KVen veröffentlichen die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte. 

Bewertung 

Grundsätzlich können TSS bei den KVen aus Sicht der KBV einen Beitrag dazu leisten, den Zugang zur 
Versorgung für gesetzlich Krankenversicherte zu unterstützen und zu koordinieren. Besonders 
herauszuheben ist, dass der Terminservice in der Hoheit der KVen verbleibt, die im Rahmen ihres 
Sicherstellungsauftrages handeln. Die KVen sind letztlich – so TSS eingerichtet und mit 
Steuerungselementen in der ambulanten Versorgung verbunden werden sollen – der einzig sinnvolle 
Regelungsort für die Stellen, die künftig einheitlich unter der 116117 erreicht werden sollen. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die vorliegenden Regelungen weiter an die Erfordernisse 
der Praxis angepasst werden müssen.  

Insbesondere ist hierbei darauf zu achten, dass auch im Hinblick auf die TSS und deren potentielle 
Inanspruchnahme durch die Versicherten der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gewahrt bleiben muss. 
Insofern ist beispielsweise festzustellen, dass die Vermittlung einer „dauerhaften Behandlung“ die Natur 
des Behandlungsverhältnisses zwischen Ärzten dieser Arztgruppen und ihren Patienten verkennt. Die 
„dauerhafte Behandlung“, wie sie auch durch das SGB V ausdrücklich gewünscht ist (jeder Versicherte „soll“ 
sich einen Hausarzt wählen), ist in der Praxis ein Ergebnis eines Vertrauensbildungsprozesses sowohl auf 
Arzt‐ als auch auf Patientenseite, der nicht durch eine Vermittlung ersetzt werden kann. 
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Weiterhin wird darauf zu achten sein, dass die telefonische Vermittlung von nicht dringlichen Terminen 
(anders als das Online‐Angebot und insbesondere die Betreuung von Akutfällen) sinnvollerweise nicht in 24 
Stunden „rund um die Uhr“ erbracht werden kann. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist jedenfalls die 
telefonische Vermittlung von Terminen (wie bei anderen telefonischen Services auch) auf die Tageszeiten 
zu begrenzen (ggf. durch einen Verweis zur Möglichkeit der Online‐Vermittlung in der Zwischenzeit). Im 
Übrigen gilt, dass sichergestellt werden muss, dass im Rahmen des Umgangs mit Akutfällen nicht (alleine) 
eine (mit hohen Kostenfolgen verbundene) Selbsteinschätzung der Patienten stehen kann, sondern die 
Begleitung dieser Fälle durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen muss. Zudem muss berücksichtigt 
werden, dass in Akutfällen auch eine stationäre Abklärung erforderlich werden kann. Hierfür bedürfte es 
einer verbindlichen Einbindung auch der Krankenhäuser. Daher kann im Akutfall neben einer Vermittlung 
eines Termins gegebenenfalls auch die Information über stationäre Versorgungsangebote medizinisch 
angezeigt sein. Über die Vermittlung eines Termins in die vertragsärztliche Versorgung kann somit nur 
medizinisch geschultes Personal in der TSS entscheiden.  

Abgelehnt wird die vollständige Integration der Rufnummer 116117 in das Angebot der Rufnummer 112: 
Eine potentielle direkte Verzahnung der TSS mit einer Vielzahl von Leitstellen in anderer Trägerschaft 
würde insofern lediglich zu komplizierten und kostenintensiven Regelungs‐ und Arbeitsprozessen führen, 
deren Vorteile nicht ersichtlich sind. Die Zuordnung für die strukturelle Verantwortung für einerseits 
Katastrophen, Großschadensereignisse oder akut lebensbedrohliche Notfälle und andererseits ärztliche 
Regelversorgung bleibt sinnvollerweise erhalten. Inhaltlich sind die technische Verknüpfung (Standleitung) 
und die Synchronisierung von Abfragealgorithmen völlig ausreichend zur optimalen Versorgung. Komplette 
Umstrukturierungen mit hierfür notwendigen Grundgesetzänderungen sind weder notwendig noch stehen 
sie im Verhältnis. 

Die 116117 ist ausschließlich auf die Bedarfe der Versorgung von Patienten mit nicht lebensbedrohlichen 
Erkrankungen ausgerichtet. Die 112 – hingegen als Rufnummer für Vorfälle der Gefahrenabwehr 
einschließlich des Katastrophenschutzes – soll weiterhin auf akut lebensbedrohliche Fälle sowie (Groß‐) 
Ereignisse ausgerichtet bleiben (z. B. Feuer, Sturmschäden, Verkehrsunfälle). Dies gilt umso mehr, als die 
notwendige Weiterleitung lebensbedrohlicher Fälle an die 112 durch die Definition von Schnittstellen auch 
ohne eine solche Integrierbarkeit problemlos möglich ist. Möglicherweise ist die Formulierung 
„Integrierbarkeit“ in diesem Zusammenhang allerdings auch in einem anderen Sinn zu verstehen. Soweit 
damit gemeint sein sollte, dass eine Verzahnung im Sinne einer 24/7 Vernetzung dieser beiden Nummern 
erfolgen soll, in dem Sinn, so dass eine kooperative Kontaktaufnahme zwischen 116117 und 112 durch 
Übergabe und Weitervermittlung je nach Dringlichkeit bzw. fehlender Dringlichkeit zur jeweils anderen 
Nummer erfolgen soll, begrüßt die KBV eine solche Möglichkeit ausdrücklich. 

Aufgrund der Weiterleitung von 116117‐Anrufenden an die 112 in lebensbedrohlichen Fällen, die heute 
bereits an vielen Standorten regelhaft stattfindet, ist durch eine Gesetzesänderung sicherzustellen, dass im 
Rahmen der 116117 die kontinuierliche Mitgabe des Anrufstandorts (Mobilfunkortung) ermöglicht wird. 
Nur durch eine gesetzliche Gleichstellung der 116117 mit der 112 ist eine effektive Notfallversorgung auch 
durch die 116117 möglich.  

Hinzuweisen ist weiterhin darauf, dass die durch den Gesetzgeber erkannte notwendige Ausbudgetierung 
der Leistungen, die auf Vermittlung der TSS zustande kommen, zwingende Voraussetzung für die 
Funktionsfähigkeit des Systems und dessen Akzeptanz in der Ärzteschaft ist. Wünschenswert wäre insofern, 
dass sämtliche Leistungen in der Folge der Vermittlung der TSS 1:1 bezahlt werden. 

Die KBV begrüßt die Schaffung einer Richtlinienkompetenz für die bundesweit einheitlich standardisierten 
Ersteinschätzungsverfahren. 

Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere im Hinblick auf die Implementierung in die 
Praxisverwaltungssysteme (PVS) auf den notwendigen Vorlauf der PVS‐Hersteller zu achten sein wird, so 
dass die Umsetzungsfrist für alle Maßnahmen zum 1. April 2019 jedenfalls im Hinblick auf die Software 
nicht umsetzbar sein wird (zwei Quartale Vorlaufzeit werden erforderlich sein).  

Abschließend sollte darauf geachtet werden, dass durch § 75 SGB V bereits auf Landesebene etablierte 
Modelle nicht konterkariert werden sollten. Insofern wird angeregt, den Gesamtvertragspartnern 
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Möglichkeiten zu eröffnen, ergänzende vertragliche Regelungen zu treffen. Auch Finanzierungsmodelle 
sollten ebenso geregelt werden können, wie eine Finanzierungsmöglichkeit der TSS aus Mitteln des 
Strukturfonds sinnvoll wäre. 

Hinsichtlich der Mitteilung der Sprechstundenzeiten ist es praxisfern, die individuellen Sprechzeiten eines 
jeden Arztes in Gemeinschaftspraxen oder MVZ zu veröffentlichen. Ausreichend ist die Mitteilung der 
fachgebietsbezogenen Sprechzeiten der Einrichtung.  

Änderungsvorschläge 

Allgemein 

› Streichung der Vermittlung einer „dauerhaften Behandlung“. 

› Anpassung der Umsetzungsfristen auf erforderliche Vorlaufzeiten der PVS‐Hersteller (Abs. 7a). 

› Öffnungsklausel für ergänzende Vereinbarungen auf Ebene der Gesamtvertragspartner. 

› Aufnahme der TSS in die Finanzierungsmöglichkeiten des Strukturfonds. 

› Gleichstellung der 116117 mit anderen gesetzlich begünstigten Angeboten nach dem 
Telekommunikationsgesetz. 

› Veröffentlichung der Sprechzeiten nur auf Einrichtungsebene (fachgruppenspezifisch). 

Formulierungsvorschlag für die Mobilfunkortung: 

In § 75 SGB V wird in Absatz 7 der folgende Satz angefügt: 

„Für die bundeseinheitliche Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes/der TSS nach Abs. 1a S. 2 
gelten die Vorgaben des § 108 Abs. 1 S. 3 und 6 TKG entsprechend.“ 

§ 75A SGB V – SCHIEDSWESEN 

Folgeregelung zum neuen Schiedsgremium § 89a – dreiseitige Vereinbarung zur Förderung der  
allgemeinmedizinischen Weiterbildung. 

Bewertung 

Der Einrichtung einer Schiedsfunktion bedarf es an dieser Stelle nicht, bislang ist es immer gelungen, den 
dreiseitigen Konsens herzustellen. 

Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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SELBSTVERWALTUNG 

§ 79 SGB V – VERÖFFENTLICHUNG VORSTANDSGEHÄLTER 

Die Pflicht zur Veröffentlichung der Vorstandsgehälter in § 79 Abs. 4 S. 9 SGB V wird präzisiert. 

Bewertung: 

Die gleichlautende Änderung in Bezug auf die Vorstände der Krankenkassen in § 35a Abs. 6 S. 2 SGB IV soll 
einen Vergleich zwischen den Vorständen der Krankenkassen ermöglichen (Artikel 7 Nr. 1); ein solcher ist 
jedoch bezogen auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung überhaupt nicht möglich (vgl. Nr. 40 b. bb.). Im 
Übrigen genügt die bisherige Form der Veröffentlichung den Anforderungen an Transparenz und 
Vergleichbarkeit.  

Änderungsvorschlag: 

Streichung 

§ 79 SGB V – HAFTUNG DES VORSTANDS 

Die Haftungsprivilegierung nach § 42 SGB IV (Haftung ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit) 
soll nur noch für die Mitglieder der Vertreterversammlung, jedoch im Hinblick auf den Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht mehr für den Vorstand gelten. 

Bewertung 

Die mit der Vorstandstätigkeit verbundenen Risiken bewegen sich in einem wirtschaftlichen Rahmen, in 
dem ein Einzelner einen potenziellen Schaden kaum aus eigener Leistungsfähigkeit heraus kompensieren 
kann. Vor diesem Hintergrund bedarf es ohnehin einer Absicherung gegen solche Schadensfälle durch den 
Abschluss entsprechender Versicherungen. Materiell stellt es keinen Unterschied dar, ob die Körperschaft 
sich im Wege einer Vermögenshaftpflichtversicherung absichert oder das einzelne Vorstandsmitglied im 
Wege einer D&O‐Versicherung.  

Änderungsvorschlag 

Streichung 

§ 79 I. V. M. § 323 SGB V – VORSTANDSVERGÜTUNG 

Eine Erhöhung der Vergütung der Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen wird bis zum Jahr 
2027 ausgeschlossen und ab diesem Zeitpunkt auf die Entwicklung des Verbraucherindex beschränkt. Zu 
Beginn einer neuen Amtszeit kann die Aufsichtsbehörde die Absenkung der Vergütung anordnen. Soweit 
ein Vorstandsmitglied finanzielle Zuwendungen von Dritten im Zusammenhang mit seiner 
Vorstandstätigkeit erhält, sind diese entweder auf seine Vergütung anzurechnen oder an die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung abzuführen. Vereinbarungen über die Zukunftssicherung der Vorstände 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sollen nur noch auf der Grundlage beitragsorientierter Zusagen 
zulässig sein.  

Bewertung 

Die Regelungen stellen einen tiefgreifenden Eingriff in die Vertragsautonomie innerhalb der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen dar.  

Das Einfrieren der aktuellen Vorstandsvergütungen über einen Zeitraum von fast zehn Jahren lässt die 
Aufgabenentwicklung sowie die Preissteigerungen (Inflation) unberücksichtigt. Gerade der lange Zeitraum 
von 10 Jahren ist dabei völlig abwegig. Ohne Kaufkrafterhaltsregelung stellt diese Maßnahme kein 
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Einfrieren der Gehälter dar, sondern eine reale Absenkung, die im Zeitraum von 10 Jahren einer 
Größenordnung von 15‐30% Kaufkraftverlust betragen würde.  

Die Dynamik der Entwicklung in der vertragsärztlichen Versorgung und die aktuellen Herausforderungen 
(Digitalisierung, Versorgungssteuerung etc.) deuten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf 
hin, dass sich das Aufgabenspektrum eines Vorstandsmitglieds qualitativ wie quantitativ verändern wird. 
Ebenso wenig absehbar ist die Marktentwicklung in den nächsten zehn Jahren. Den Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen muss es im Interesse der vertragsärztlichen Versorgung weiterhin möglich sein, 
Vorstandsmitglieder zu verhandelbaren Konditionen akquirieren zu können. Im Übrigen unterliegen auch 
nachverhandelte Vergütungserhöhungen dem Zustimmungsvorbehalt der Aufsicht nach § 35a Abs. 6a SGB 
IV, so dass die rechtliche Überprüfung der Angemessenheit in jedem Einzelfall möglich ist.  

Die Möglichkeit der Absenkung der Vergütung durch die Aufsichtsbehörde wird dem Umstand nicht 
gerecht, dass sich die Vergütung abgesehen von der Verhandlungsposition des Kandidaten an den 
Aufgaben orientiert, die sich bei künftigen Vorstandsmitgliedern kaum reduzieren dürften.  

Soweit Vorstandsmitgliedern aus Aufgaben, die im Zusammenhang mit ihrer Vorstandstätigkeit stehen, 
Zuwendungen erhalten, leisten sie diese Tätigkeit i. d. R. zusätzlich zu ihren Aufgaben im Rahmen des 
Vorstandsamtes. Insoweit entsteht der Körperschaft kein wirtschaftlicher Nachteil, so dass eine 
Anrechenbarkeit oder Abführung der Beträge nicht erforderlich ist. 

Gerade während der Niedrigzinsphase stellen sich beitragsfinanzierte Formen der Alterssicherung häufig als 
wirtschaftlich nachteilig dar. Alternative Varianten wie ein vertraglich vereinbarter Festzuschuss sind 
ebenfalls konkret bezifferbar und werden ausschließlich während der Amtszeit finanziert.  

Änderungsvorschlag 

Streichung 
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VERGÜTUNGSRECHT  

§ 87 SGB V – VERGÜTUNG / EBM – ÜBERPRÜFUNG UND AKTUALISIERUNG DES EBM 

Überprüfung und Aktualisierung des EBM bezüglich:  

› Bewertung medizinisch‐technischer Leistungen zur Nutzung von Rationalisierungsreserven zur  
Förderung der „sprechenden Medizin“ bis zum letzten Tag des neunten auf die Verkündung folgenden 
Monats (voraussichtlich 31. Dezember 2019) und das Konzept ist dem BMG bis zum letzten Tag des 
dritten auf die Verkündung folgenden Monats (voraussichtlich 30. Juni 2019) vorzulegen; dabei 
Mengensteuerung vorzusehen. 

› Zuschlag auf die Versichertenpauschale für die erfolgreiche Terminvermittlung des Hausarztes bei 
dringlich notwendiger Facharztbehandlung  in Höhe von mindestens 5 Euro (voraussichtlich bis 1. Juli 
2019). 

› Zuschlag auf die Versicherten‐ und Grundpauschalen der grundversorgenden und an der unmittelbaren 
Versorgung teilnehmenden Facharztgruppenpauschalen für die Behandlung von neuen Patienten in 
Höhe von mindestens 25 % (voraussichtlich ab 1. Juli 2019). 

› Zuschlag auf die Grundpauschalen der grundversorgenden und an der wohnortnahen Versorgung 
teilnehmenden Facharztgruppen in der offenen Sprechstunde, die zusätzlich zum Umfang von 20 Pflicht‐
Wochenstunden (zehn bei halbem Versorgungsauftrag) erbracht und abgerechnet werden in Höhe von 
mindestens 15 %; begrenzt auf 5 offene Sprechstunden; bei Fachärzten (außer Augen‐ und 
Frauenärzten) gilt Überweisungsvorbehalt. 

Bewertung 

Insgesamt ist der Bewertung der Regelungen des § 87 SGB V voranzustellen, dass einzelne Regelungen aus 
Sicht der KBV ohne sachliche Rechtfertigung weitgehende Eingriffe in die Selbstverwaltung vorsehen. Dies 
zeigt sich beispielhaft an der Vorgabe zur Konzepteinreichung in § 87 Abs. 2 S. 3 SGB V des Entwurfes. 
Darüber hinaus findet sich die Vorgabe eines niedrigen Preises für die Vermittlung eines „dringlichen 
Termins“ und ist zudem in den Zugriffsmöglichkeiten der Rechtsaufsicht auf das Institut des 
Bewertungsausschusses zu belegen. Die KBV ist der Auffassung, dass die bewährten Instrumente des 
Leistungserbringerrechts in ihren Kompetenzen unangetastet bleiben sollten. 

Im Hinblick auf die Anpassung zur Bewertung der Leistungen ist die KBV der Auffassung, dass die 
getroffenen Vorgaben dem Grunde nach der durch den Bewertungsausschuss derzeit diskutierten EBM‐
Reform entsprechen. Die Fixkostendegression wird in den Bereichen, bei denen eine lange Wartezeit schon 
heute existiert oder aufgrund der Erkrankungen (z. B. Strahlentherapie) eine kurzfristige Behandlung 
erfordert, abgelehnt. Eine Überprüfung, auch dieser Leistungen, findet im Rahmen der EBM‐Reformen 
ohnehin statt. 

Im Hinblick auf den Zuschlag für die Vergütung für Neupatienten wird aus Sicht der KBV darauf zu achten 
sein, dass es nicht zu einer gleichzeitigen Absenkung der Bewertung der bisherigen Grundpauschalen 
kommen darf. Denn genau das passiert bei mengenmäßiger Zunahme von Patienten. 

Aus Sicht der KBV ist der Zeitraum von vier Jahren in der Definition von Neupatienten in der 
Gesetzesbegründung (S. 124) zu weit gefasst. Insbesondere bei Patienten mit schwerwiegenden 
Erkrankungen, die grundsätzlich beim Hausarzt in Behandlung sind, treten häufig nach einem Jahr so 
gravierende Änderungen auf, dass dies einem Neupatienten gleichzusetzen ist. Ferner bedauert die KBV, 
dass Patienten, die wegen einer neu aufgetretenen Krankheit in einer bereits von ihnen aufgesuchten 
Praxis ärztlich behandelt werden, nicht mehr von der Definition eines Neupatienten erfasst werden.  

Darüber hinaus ist – insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse der primärärztlichen Versorgung – 
dafür Sorge zu tragen, dass die Versorgung chronisch kranker und multimorbider Patienten sachgerecht 
honoriert wird, damit die Behandlung nachgewiesen behandlungsbedürftiger Patienten künftig 
angemessen vergütet wird. Dies wird insbesondere dann gelingen, wenn auch für diese Patienten eine 
entsprechende Regelung sowie eine Aufnahme in den Katalog des § 87a Abs. 3 S. 5 SGB V, getroffen wird. 
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Die Vergütungsregelung zum dringlichen Termin wird von der KBV abgelehnt: Die hier durch den 
Gesetzgeber vorweggenommene Vergütungshöhe von 5 Euro wird einer medizinisch sinnvollen Leistung 
nicht gerecht. Insofern ist darauf hinzuweisen, dass für medizinisch qualifizierte Vermittlungsleistungen in 
einigen KV‐Bezirken eine sachgerechte Vergütung i. H. v. 10 Euro vereinbart wurde. Eine Leistung jedoch, 
die auf 5 Euro bewertet ist, kann nur eine bloß administrative Leistung sein, die im Ergebnis dringend 
benötigte hausärztliche Ressourcen fehlalloziert.  

Die „offene Sprechstunde“ als verpflichtendes Angebot wird von der KBV abgelehnt. Aus Sicht der KBV 
bedarf eine moderne Versorgung grundsätzlich mehr und nicht weniger Steuerung. In diesem Sinne sind in 
der jüngeren Vergangenheit die Vertragsärzte sinnvollerweise zu einer Steuerung von Terminen 
übergegangen, die letztlich auch für die Patienten (geringe Wartezeiten) wünschenswert ist und immer 
Raum für Behandlungen von Akutfällen gelassen hat. Insofern sollte der Gesetzgeber die Sinnhaftigkeit der 
entsprechenden Regelungsvorschläge überprüfen.  

Es erscheint aber sinnvoll, den Ärzten das Instrument der „offene Sprechstunde“ zuzüglich der 
entsprechenden extrabudgetären Zuschläge optional zur Verfügung zu stellen. Ärzte, die zur Vermeidung 
von langen Wartezeiten für ihre Patienten eine offene Sprechstunde anbieten wollen, können dies dann 
tun und erhalten in diesem Fall für ihre Mehrarbeit die extrabudgetären Zuschläge. Ärzte, bei denen die 
offene Sprechstunde aber zu einer „Chaotisierung“ der Praxisabläufe führen würde, werden dagegen nicht 
gezwungen, eine offene Sprechstunde einzurichten. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Differenzierung zwischen haus‐ und fachärztlichem 
Versorgungsbereich, dass Zuschläge für offene Sprechstunden nur noch für den fachärztlichen 
Versorgungsbereich vorgesehen sind, wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entschieden 
abgelehnt. Die hausärztliche Versorgung wird mit dem Vorschlag von dem Anreiz zur Verbesserung der 
Versorgung von GKV‐Versicherten abgeschnitten. Sofern der Gesetzgeber hier 
Verbesserungsnotwendigkeiten sieht, kann der hausärztliche Versorgungsbereich, der wesentlich zur 
Umsetzung beitragen müsste, nicht übergangen werden. 

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die KBV die Schaffung weitergehender Eingriffsmöglichkeiten der 
Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der Selbstverwaltung (Zugriff auf das Institut des 
Bewertungsausschusses nach Abs. 6 S. 5) strikt ablehnt. 

Änderungsvorschläge 

§ 87 Abs. 2 S. 3 
Streichung der Konzepteinreichung an das BMG in § 87 Abs. 2 Satz 3.  

§ 87 Abs. 2b S. 3 
Statt der Formulierung „die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden“ 
sollte der Gesetzestext den Begriff des „Neupatienten“ verwenden. 

§ 87 Abs. 2b S. 3 Nr. 2 (Vermittlungsleistungen für „dringliche Termine“) 
Streichung. 

§ 87 Abs. 2b 
Aufnahme einer zusätzlichen Regelung zur Bewertung von Leistungen bei der Behandlung von 
chronisch kranken und multimorbiden Patienten. 

§ 87 Abs. 2c: 
Streichung der Regelung zur „offenen Sprechstunde“. 

§ 87 Abs. 6 S. 6 
Streichung. 
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§ 87 SGB V – VERGÜTUNG / EBM – ÄNDERUNG DER ZUSAMMENSETZUNG DES ERGÄNZTEN ERWEITERTEN 
BA 

Bewertung 

Beibehaltung des bisherigen ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses, da für eine Änderung keine 
Notwendigkeit gesehen wird. 

§ 87A SGB V – EXTRABUDGETÄRE UND ZUSÄTZLICHE VERGÜTUNG 

Extrabudgetäre und zusätzliche Vergütung ärztlicher Leistungen 

› die nach Vermittlung durch die TSS der KVen durchgeführt werden (TSS‐Termin‐Fall und TSS‐Akut‐Fall), 

› für die erfolgreiche Vermittlung eines dringlichen Behandlungstermins beim Facharzt durch den 
Hausarzt, 

› die nach Vermittlung durch den Hausarzt erbrachten fachärztlichen Leistungen, bei Behandlung neuer 
Patienten sowie  

› in der offenen fachärztlichen Sprechstunde. 

Bewertung 

Grundsätzlich begrüßt die KBV die in den Änderungsvorschlägen zu § 87a SGB V zum Ausdruck kommende  
Erkenntnis des Gesetzgebers, dass zusätzliche ärztliche Leistungen mit Vergütungsregelungen 
korrespondieren müssen, die die ärztliche Leistungsbereitschaft fördern und nicht hemmen.  

Allerdings ist die KBV besorgt, dass die so durch den Gesetzgeber gewünschte Honorierung der 
Leistungsbereitschaft (um den durch den Gesetzgeber gewünschten Mehrbedarfen entgegenzukommen) 
seitens der gesetzlichen Krankenkassen konterkariert werden wird. Die Sorge wird seitens des 
Gesetzgebers offenbar geteilt, wie mit Vorlage des Regierungsentwurfes deutlich wird. Die 
Umstrukturierung des finanziellen Anreizes führt für die Versorgung von Neupatienten einerseits und im 
Rahmen einer fachärztlichen offenen Sprechstunde andererseits zu Zuschlägen, die in der Begründung der 
gesetzlichen Änderungen als extrabudgetär zu vergüten und so auch in dem Änderungsvorschlag zu § 87a 
SGB V formuliert sind. Im Rahmen des gesetzlichen Handlungsspielraums führen die Änderungen im 
Regierungsentwurf gegenüber dem Referentenentwurf zu einer Verringerung des Risikos, dass den vom 
Gesetzgeber gewünschten Anreizwirkungen seitens der gesetzlichen Krankenkassen entgegengearbeitet 
wird. Die neuen Formulierungen bieten aber auch nach diesen Änderungen einen Spielraum, der dazu 
führen könnte, dass die durch den Gesetzgeber gewünschte Steigerung des Leistungsangebotes nicht bei 
den Versicherten ankommen.  

Um dies zu verhindern, sollte aus Sicht der KBV unmissverständlich klargestellt werden, dass die durch den 
Gesetzgeber gewünschten finanziellen Mittel auch tatsächlich und in voller Höhe in der ambulanten 
Versorgung ankommen. Dies kann insbesondere dann gelingen, wenn klargestellt wird, dass es sich bei den 
so entstehenden Leistungen um eine echte Ausweitung des ärztlichen Angebots handelt und eine 
Abwertung vorhandener ähnlicher Leistungen sowie eine Bereinigung des Behandlungsbedarf nicht in 
Betracht kommen – hiermit würde einer bloßen Verschiebung von Finanzmitteln wirksam begegnet 
werden. 

Im Hinblick auf die einzelnen entbudgetierten Leistungen sollte aus Sicht der KBV zum einen gewährleistet 
werden, dass veranlasste ärztliche Leistungen in die entsprechenden Kataloge einbezogen sind und zum 
anderen die Anwendungsbereiche der EGV‐Regelungen möglichst weit gefasst werden, damit das 
versorgungspolitisch gewollte Ziel erreicht werden kann. 

Zudem sollte klargestellt werden, dass bei einer Vermittlung eines Akutfalles in eine Notfallambulanz eines 
Krankenhauses dieses Krankenhaus nicht berechtigt ist, den Akutfall extrabudgetär abzurechnen. Durch das 
TSVG soll der vertragsärztliche Bereich in der Versorgung von Akutfällen gestärkt werden. Eine Öffnung der 
Krankenhäuser zu einer umfassenden Akutversorgung ohne die Restriktionen der Notfallbehandlung würde 
diesem Regelungsziel zuwiderlaufen. Daher muss die Abrechenbarkeit einer Akutversorgung ausschließlich 
auf vertragsärztliche Leistungserbringer beschränkt bleiben. Krankenhäuser dürfen auch bei einer 
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Vermittlung durch die TSS in Akutfällen keine Leistungen über eine Notfallbehandlung hinaus erbringen. In 
diesem Zusammenhang ist auch in der Gesetzesbegründung folgender Satz zu streichen: „Sofern die 
Terminservicestellen Akutfälle an Krankenhäuser vermitteln müssen, bleibt es bei der geltenden Rechtslage 
nach § 76 Abs. 1a in Verbindung mit § 120 Abs. 3a.“ Diese Aussage läuft der Intention des Gesetzgebers des 
TSVG zuwider. Es ist gerade in § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 gesetzlich vorgesehen, dass die TSS in bestimmten 
Akutfällen Versicherte in eine Notfallambulanz eines Krankenhauses vermittelt. Dieses gewünschte 
Verhalten der TSS kann nicht zu finanziellen Sanktionen für den vertragsärztlichen Sektor führen.  

Weiterhin sollte durch die Ergänzung einer Ermächtigungsregelung in § 87a SGB V erreicht werden, dass 
von den Gesamtvertragspartnern gewünschte Versorgungsmodelle auf Landesebene (etwa zu Notdienst‐ 
und Bereitschaftsleistungen und deren Strukturen oder zu neuen Leistungen) erhalten bleiben und zudem 
eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage erlangen. Hiermit kann der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts wirksam begegnet werden, die eine Möglichkeit der Gesamtvertragspartner verneint 
hatte, Maßnahmen für eine finanzielle Förderung von besonderen Versorgungsangeboten zu beschließen.  

Änderungsvorschläge 

§ 87a Abs. 3 S. 5 
Aufnahme einer Regelung für Leistungen bei chronisch kranken und multimorbiden Patienten. 

Formulierungsvorschlag: Aufnahme eines neuen § 87a Abs. 2a S. 4: 

„Die Gesamtvertragspartner können aufbauend und ergänzend zum einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen Regelungen zur Vergütung vereinbaren, um die 
Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu fördern.“ 

§§ 87A/295 ABS. 4 SGB V – WEGFALL DER DEMOGRAFISCHEN VERÄNDERUNGSRATE, 
BERÜCKSICHTIGUNG DER KODIEREFFEKTE UND EINFÜHRUNG VON KODIERREGELN 

› Einführung von verbindlichen Regelungen für die Vergabe und Dokumentation von 
Diagnosen/Prozeduren, 

› Bestimmung der Veränderung der Morbiditätsstruktur ausschließlich mit der diagnosenbezogenen 
Veränderungsrate, 

› Berücksichtigung der Kodiereffekte bei der Bestimmung der diagnosenbezogenen Rate für den Zeitraum 
der Umstellung. 

Bewertung 

Zunächst möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Vertragsärzteschaft in der Vergangenheit 
vehement die Einführung von verbindlichen Regelungen zur Kodierung abgelehnt hat. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir insbesondere auf die Bundestags‐Petition 15520 „Ärzte ‐ Stopp der 
ambulanten Kodierrichtlinien“. 

Die KBV befürwortet daher nicht die Einführung solcher Regelungen.  

Andererseits begrüßt sie es aber, die diagnosenbezogene Rate zur Grundlage für die Bestimmung der 
Veränderung der Morbiditätsstruktur zu machen und die Veränderung der Morbiditätsstruktur nicht mehr 
als gewichtete Zusammenfassung einer demografischen Rate und einer diagnosenbezogenen Rate zu 
bestimmen. Damit wird der Morbiditätsbezug bei der Anpassung des Behandlungsbedarfs aufgrund von 
Veränderungen der Morbiditätsstruktur gestärkt. 

Allerdings sollte diese Änderung nicht erst ab dem Jahr 2028, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, sondern 
zeitgleich mit der Einführung der Regelungen zur Kodierung zum 1. Januar 2022 umgesetzt werden. Dies ist 
eine wichtige Maßnahme, wenn unter der Vertragsärzteschaft eine Akzeptanz für die verbindlichen 
Vorgaben zur Kodierung gewonnen werden soll.  
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Die KBV sieht zudem die Notwendigkeit, Maßnahmen für Kodiereffekte, die durch die Einführung der 
verbindlichen Regelungen und Prüfmaßstäbe für die Vergabe und Dokumentation von Diagnosen und 
Prozeduren entstehen könnten, zu ergreifen. Hierzu sollte der Bewertungsausschuss entsprechende 
Maßnahmen beschließen. Die KBV hält es für sinnvoll, im Umstellungszeitraum weitere 
Morbiditätsindikatoren wie z. B. Fallzahlen und Wirkstoffgruppen der verordneten Arzneimittel bei der 
Bestimmung der diagnosenbezogenen Veränderungsrate einzubeziehen. Die Möglichkeit, die 
diagnosebezogene Veränderungsrate mit anderen Morbiditätsindikatoren überprüfen zu können, in die 
Gesetzesbegründung aufgenommen werden. 

Änderungsvorschlag 

Änderung und Anpassung der gesetzlichen Vorgaben zum 1. Januar 2022 (Seite 1.1.5 des Anhangs). 
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SCHIEDSWESEN 

§ 89 SGB V – ÄNDERUNGEN ZUM (ZWEISEITIGEN) SCHIEDSAMT 
§ 89A SGB V – NEUES SEKTORENÜBERGREIFENDES SCHIEDSAMT 

Bewertung 

Die im Entwurf enthaltenen Regelungsvorschläge zum Schiedsamt sowie zum sektorenübergreifenden 
Schiedsamt werden von der KBV insgesamt abgelehnt.  

Im Hinblick auf die Regelungen zum Schiedsamt ist dabei festzuhalten, dass diese auf eine Schwächung der 
bewährten Strukturen der Selbstverwaltung hinauslaufen und letztlich eine Stärkung der Rolle des BMG in 
Richtung einer Fachaufsicht unterstützen. Dabei ist besonders zu betonen, dass die einzelnen 
Regelungsvorschläge nicht einmal sachgerecht sind, so sie – wie etwa in der Konsequenz der Anrufung des 
Schiedsamtes durch die Aufsicht selbst – dazu führen, dass auch Deeskalationen (der Vertragspartner) 
verunmöglicht werden. 

Das neue dreiseitige Schiedsamt wird abgelehnt, da für seine Schaffung keine Notwendigkeit gesehen wird. 
Die bisherige Schiedsstruktur hat sich aus Sicht der KBV bewährt und sollte beibehalten werden. 

Änderungsvorschläge 

§ 89a Abs. 5 S. 5 
Streichung.  

§ 89 Abs. 3 S. 2, § 89a Abs. 3 S. 2  
Streichung.  

§ 89 Abs. 6 S. 2, § 89a Abs. 6 S. 2 
Beibehalt des Losentscheids und Erstreckung auf sektorenübergreifendes Schiedsgremium. 

§ 89 Abs. 8 S. 4, Abs. 9 S. 2, § 89a Abs. 8 S. 3, Abs. 9 S. 2 
Streichung. 

§ 89 Abs. 9 S. 3, 89a Abs. 9 S. 3  
Streichung. 

§ 89 Abs. 10 S. 4, 89a Abs. 10 S. 4 SGB V, § 6 Abs. 1 S. 3 Schiedsamtsverordnung 
Streichung. 

§ 89a 
Beibehaltung der bisherigen Systematik. 
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PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERSORGUNG 

§ 92 ABS. 6A SGB V – ÄNDERUNG DER PSYCHOTHERAPIE‐RICHTLINIE 

Bewertung 

Der G‐BA soll in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die 
psychotherapeutische Behandlung einschließlich Anforderungen an die Qualifikation der Therapeuten 
aufnehmen. Erst Anfang 2017 erfolgte eine umfassende Strukturreform der Psychotherapie‐Richtlinie, die 
in Teilen mit den Elementen Sprechstunde, Akutversorgung etc. bereits eine gestufte Versorgung vorsieht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen hierzu noch keine Evaluationsergebnisse vor. Daher erscheint eine erneute 
Umstrukturierung, ohne Ergebnisse der aktuellen Strukturreform zu kennen, nicht zielführend. Die 
vorliegende Änderung kann nunmehr dazu führen, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen längere 
Versorgungswege zugemutet werden und der Zugang zur Versorgung für diese Patientengruppe damit 
nicht verbessert, sondern verschlechtert wird. Die Schaffung hierarchischer Zuweisungswege stellt 
außerdem die bestehende Qualifikation der Vertragsärzte und Psychotherapeuten in Frage und spricht 
diesen die Fähigkeit zur indikationsgerechten Versorgung ab. Nicht zuletzt existiert mit dem 
Gutachterverfahren ein bewährtes Steuerungselement, um den Zugang zu einer längerfristigen 
psychotherapeutischen Versorgung zu regeln.  

Gleichwohl erfordert die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit neurologischen und psychischen 
Erkrankungen oftmals eine interdisziplinäre Komplexbehandlung unter Einbeziehung individuell 
angepasster Behandlungselemente. Eine einseitige Fokussierung auf eine gestufte psychotherapeutische 
Behandlung erscheint hier nicht zielführend. Die ambulante Versorgung dieser Patientinnen und Patienten 
umfasst vertragsärztliche neurologische, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, 
tagesklinische und rehabilitative Angebote, neuropsychologische Behandlung sowie auch 
sozialpsychiatrische und komplementäre wohnortnahe Angebote. Diese müssen im Sinne einer ambulanten 
Komplexbehandlung interdisziplinär koordiniert werden, zum Teil berufsgruppenübergreifend gestaltet sein 
und auch ergänzende niederschwellige Angebote umfassen. Für die vom Gesetzgeber intendierte 
Verbesserung der Versorgung sind daher die strukturellen Voraussetzungen für eine vernetzte Behandlung 
in der ambulanten Regelversorgung auszubauen und die dafür notwendigen Kommunikations‐ und 
Kooperationsleistungen zwischen den beteiligten Leistungserbringern zu etablieren. Dies führt auch zu 
einem effizienteren Einsatz von Ressourcen und damit zur erwünschten Verbesserung hinsichtlich der 
Gewährleistung eines dem individuellen Behandlungsbedarf entsprechenden zeitnahen 
Behandlungszugangs. Als Regelungsort erscheint der Bundesmantelvertrag geeigneter, da hier bereits viele 
interdisziplinär‐koordinative Versorgungsaufträge verortet sind. 

Änderungsvorschlag 

§ 92a Abs. 6a  

Streichung des neu angefügten Satzes 

§ 87 Abs. 1c (neu) 

Die Partner des Bundesmantelvertrags werden beauftragt, Regelungen für eine interdisziplinäre 
koordinierte und strukturierte Versorgung von Menschen zu entwickeln, die auf Grund 
neurologischer oder psychischer Krankheiten einen komplexen Behandlungsbedarf haben. 
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REGELUNGEN IM BEREICH MVZ / ZULASSUNG 

§ 95 SGB V – MEDIZINZINSCHE VERSORGUNGSZENTREN (MVZ) 

› Zur Sicherstellung der Versorgung wird das Potential anerkannter Praxisnetze weitgehend genutzt und 
diesen die Möglichkeit gegeben, in unterversorgten Regionen MVZ zu gründen. 

› Um Einfluss von reinen Kapitalinvestoren zu begrenzen, wird die Möglichkeit von Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen, MVZ zu gründen, auf fachbezogene MVZ beschränkt. 

› Klarstellung, dass eine Trägerstellung auch mehrere MVZ tragen kann. 

› Klarstellung, dass die im Gesetz für den Fall einer MVZ‐Zulassung als GmbH genannten 
Sicherheitsleistungen gleichwertig und optional nebeneinanderstehen. 

› Kein Zulassungsentzug nach Ausscheiden (z. B. aus Altersgründen) aller Gründer eines MVZ, wenn 
angestellte Ärzte Gesellschafteranteile übernehmen, solange sie im MVZ tätig sind. 

› Ruhen und Entzug von ¼‐Versorgungsaufträgen bei Vertragsärzten 

Bewertung 

Die entworfenen Regelungen im Bereich des MVZ begründen in Teilbereichen erhebliche Sorgen der KBV. 
Zu befürchten ist, dass Netze mit dieser Regelung Gegenstand unternehmerischer Strategien werden, die 
die Versorgung ganzer Gebiete unter Kontrolle bekommen wollen. Insofern ist die Gründung von 
Einrichtungen von Netzen im Einklang mit der KV gemäß § 105 Abs. 5 SGB V der geeignetere Weg, um die 
Versorgung in unterversorgten Gebieten zu stärken. Unbenommen davon ist zu fordern, die KVen selbst in 
den Kreis der Gründungsberechtigten aufzunehmen, die dadurch den Weg junger Ärztinnen und Ärzte in 
die Selbständigkeit begleiten könnten. 

Begrüßt werden demgegenüber die Teile des Entwurfs, die die Nachfolgeregelungen in den MVZ 
begünstigen, indem sie die Problematik des Zulassungsentzugs beim Ausscheiden aller Gründer eines MVZ 
auflösen. Der vorliegende Gesetzesentwurf bezieht sich auf das Ausscheiden des nach gegenwärtigem 
Recht gründungsberechtigten Arzt oder Psychotherapeuten aus dem MVZ. Spätere Folgeübertragungen auf 
künftige im MVZ angestellte Ärzte sind davon nicht sicher erfasst.  Nach Auffassung der KBV geht die 
Regelung dem Grunde nach noch nicht weit genug: Aus Sicht der KBV sollten weitere Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Rolle der selbständigen Ärzte im Allgemeinen und im Zusammenhang mit den MVZ im 
Besonderen zu stärken und auf diese Weise eine leistungsfähige ambulante Struktur sicherzustellen. 
Ebenfalls begrüßt wird die Regelung zu den nichtärztlichen Dialyseeinrichtungen, die aus Sicht der KBV eine 
sachgerechte Beschränkung des Einflusses reiner Kapitalinvestoren bewirken wird. 

Im Hinblick auf derzeitige Diskussionen in den Ländern wird seitens der KBV angeregt, Genossenschaften 
mit GmbHen hinsichtlich der zu erbringenden Sicherheiten gleichzustellen. 

Die KBV weist darauf hin, dass in der Ärzteschaft die Rolle von investorengesteuerten Krankenhäusern als 
MVZ‐Gründer mit Sorge gesehen wird. Eine Lösung wäre hier, die Gründereigenschaft von Krankenhäusern 
in räumlicher Hinsicht auf ihren Einzugsbereich zu beschränken und in fachlicher Hinsicht auf die im 
Krankenhaus selbst angebotenen Leistungen zu begrenzen. 

Aus Sicht der KBV besteht darüber hinaus kein Sachgrund zur Reformierung der Überwachung des 
Versorgungsauftrages. Insofern sind weder von Seiten der Patienten noch der Bundesländer Beschwerden 
über das bestehende Verfahren der regionalen Umsetzung bekannt. Insofern sollte von der vorgesehenen 
Regulierung Abstand genommen werden. 

Darüber hinaus spricht gegen den Regelungsvorschlag, dass durch ihn erhebliche Fragestellungen 
offenbleiben: Der Umgang mit (regional sehr unterschiedlich ausgeprägten) Selektivverträgen oder aber 
der Umgang mit Leistungen, für die keine Zeiten hinterlegt sind, wird demzufolge schon für sich erhebliche 
Umsetzungsschwierigkeiten bereiten. 
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Der Entzug von ¼‐Versorgungsaufträgen führt neben der Streitanfälligkeit von Entziehungsverfahren zu 
einer Kette zulassungsrechtlicher Fragen hinsichtlich des Teilnahmeumfangs von selbstständigen 
Vertragsärzten. Aus diesem Grund wird die Streichung dieser Regelung angeregt. 

Änderungsvorschlag 

§ 95 Abs. 1a 

› Streichung der Praxisnetze (gegebenenfalls Anpassung des § 105 Abs. 5 SGB V zielführender, 
wonach dann die KV entscheiden kann, wo aus Versorgungsgründen anerkannte Praxisnetze 
Einrichtungen betreiben können). 

› Schaffung einer MVZ‐Gründungsberechtigung für KVen. 

› Beschränkung der Gründereigenschaft von Krankenhäusern in räumlicher und fachlicher Hinsicht. 

§ 95 Abs. 2 
Einfügung einer Regelung für Genossenschaften. 

§ 95 Abs. 3 
Streichung der Änderungen. 

§§ 95 Abs. 5, S. 2 und Abs. 6, S. 2: Streichung 
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BEDARFSPLANUNG 

§ 96 SGB V – LÄNDER IN ZULASSUNGSAUSSCHÜSSEN 

Korrespondierend mit der Schaffung zusätzlicher Arztsitze in den von Ländern bestimmten Regionen 
(§ 103) erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht in den Zulassungsausschüssen. 

Bewertung 

Mit der Gesetzesänderung wird ein Mitberatungsrecht der Länder in den  Zulassungsausschuss eingeführt. 
Zu befürworten ist dabei, dass das im Referentenentwurf vorgesehene Antragsrecht der Länder auf ein 
Recht zur Stellung „verfahrensleitender Anträge“ reduziert wurde. Aber auch bei dem nun vorgesehenen 
Mitberatungsrecht und Recht auf Stellung „verfahrensleitender Anträge“ steht ist eine „Politisierung“ der 
Beratungen zu befürchten, die den Grundcharakter der Delegation von Ausführungsaufgaben durch den 
Gesetzgeber an die Selbstverwaltung konterkariert. Selbstverwaltungsautonomie wird damit im Ergebnis 
durch Staatsdirigismus ersetzt, der allerdings nicht mit einer gleichzeitigen finanziellen Verantwortung 
einhergeht. Insofern wird der Regelungsentwurf durch die KBV abgelehnt.  

Änderungsvorschlag 

Streichung 

§ 101 ABS. 1 SGB V – FRISTANPASSUNG 

Es erfolgt eine Fristanpassung für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs‐Richtlinie 
durch den G‐BA (bis Mitte 2019 auf der Grundlage der für Herbst 2018 geplanten Veröffentlichung des dazu 
beauftragten umfangreichen wissenschaftlichen Gutachtens). Ferner werden die Regelungskompetenzen 
des G‐BA angepasst: Innerhalb einzelner Arztgruppen können nach Fachrichtungen oder Fachgebieten 
differenzierte Mindest‐ oder Höchstversorgungsanteile festgelegt werden. 

Bewertung 

Der Entwurf greift Vorschläge des G‐BA zum Teil auf und ist zu begrüßen. Insbesondere erscheint die 
Möglichkeit sinnvoll, bei größeren Arztgruppen (z. B. Internisten) Schwerpunktkompetenzen künftig besser 
berücksichtigen zu können. Neu eingeführt wird der Begriff der „Fachrichtung“, der weder im 
Weiterbildungsrecht noch im Zulassungsrecht normativ hinterlegt wird. Um Auslegungsprobleme zu 
vermeiden sollte deshalb der Begriff „Fachrichtung“ gestrichen werden. Ergänzend sollten Hinweise zu 
Nachbesetzungsverfahren (§ 103 SGB V) durch den G‐BA ermöglicht werden. Entsprechende 
Richtlinienänderungen waren im Januar 2018 durch das BMG aufgrund fehlender gesetzlicher Anleitung 
abgelehnt worden. 

Änderungsvorschläge 

› Streichung des Begriffs der Fachrichtung. 

› Ergänzung um Hinweise zur Nachbesetzung. 

§ 103 SGB V – ZULASSUNG 

Befriste Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für Rheumatologen, Psychiater und Pädiater bis der 
gesetzliche Auftrag an den G‐BA zur Überprüfung der Bedarfsplanungs‐Richtlinie umgesetzt ist. 

Aufhebung der Zulassungssperren durch Länder: Länder können trotz Zulassungsbeschränkungen für 
Planungsbereiche Gebiete identifizieren, für die der Landesausschuss zusätzliche 
Niederlassungsmöglichkeiten ausweisen soll.  
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Bewertung 

Die Regelungsentwürfe zu § 103 SGB V sind in vielerlei Hinsicht hochproblematisch, da ein sehr stark 
dirigistisches Moment durchscheint, das allerdings in der Praxis nicht dazu führen wird, bestehende 
Versorgungsprobleme zu beseitigen. 

Zunächst ist die Erhöhung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) zur Finanzierung zusätzlicher 
Arztstellen bei Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, für Psychiatrie und Psychotherapie sowie 
Kinderärzten grundsätzlich positiv zu sehen, da diese durchweg „neue“ Patienten behandeln werden. 
Folgetermine werden jedoch aus der budgetierten Gesamtvergütung beglichen werden müssen. Insofern 
ist eine sockelwirksame, nachhaltige Finanzierung dieser neuen Zulassungen erforderlich. 

Allerdings wird die Öffnung der Zulassungssperre in § 103 Abs. 1 SGB V für die dort genannten Arztgruppen 
abgelehnt. Aus Sicht der KBV besteht für benötigte Zulassungen in diesen Bereichen mit dem Instrument 
der Sonderbedarfszulassung – die gleichzeitig auch entsprechend finanziert werden muss – das bessere 
Instrument, um dem durch den Gesetzgeber festgestellten Mangel zu begegnen. Es ist davon auszugehen, 
dass die unkonditionierte Öffnung des gesamten Bundesgebietes zur Niederlassung in den drei 
Fachgebieten sämtliche Steuerungswirkungen der Bedarfsplanung konterkariert und Niederlassungen 
vorzugsweise dort erfolgen, wo heute schon aufgrund der Attraktivität von Gebieten hohe Arztdichten zu 
verzeichnen sind. 

Als besonders problematisch erweist sich aus Sicht der KBV die Entwurfsfassung des § 103 Abs. 2 SGB V: 
Durch diese rechtstechnisch die Regelungsabläufe verdreht darstellende Vorschrift wird offenbar, dass der 
Landesausschuss faktisch lediglich Vollzugsorgan der Entscheidungen der Aufsicht sein wird. Außerdem 
äußert sich weder der Gesetzestext noch die Begründung dazu, welche praktische Bedeutung neben dieser 
Regelung die Feststellung des Landesausschusses gemäß § 100 Abs. 3 SGB V von zusätzlichem lokalem 
Versorgungsbedarf in gesperrten Planungsbereichen zukünftig haben soll. Ohne wirkliches Mitspracherecht 
der  Selbstverwaltung kann das Land nach dieser Regelung ohne Kostenverantwortung Regionen 
ausweisen, für die zusätzliche, nicht dauerhaft gegenfinanzierte Arztsitze in vergleichsweise noch dicht 
versorgten Planungsbereichen vorzusehen sind. Sowohl unter Gesichtspunkten der 
Versorgungsorientierung als auch der Selbstverwaltungsautonomie ist dieser Staatsdirigismus abzulehnen. 
Zudem geht die Regelung mit keiner finanziellen Verantwortung der Länder einher.  

Änderungsvorschläge 

› Verzicht auf die Aufhebung der Zulassungssperre zugunsten des Instruments der 
Sonderbedarfszulassung sowie des Instrumentes des zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs bei 
gleichzeitiger Finanzierung der entsprechenden Arztstellen. 

› Streichung der Regelung zur Möglichkeit der Länder, Zulassungsbeschränkungen aufzuheben. 

§ 103 SGB V – MVZ / ANGESTELLTE ÄRZTE 

› Der Zulassungsausschuss hat im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens ausgeschriebenen 
Vertragsarztsitz das besondere Versorgungsangebot des MVZ und künftig von anstellenden 
Vertragsärzten zu berücksichtigen. 

› Klarstellung, dass ein Vertragsarzt auf Zulassung zugunsten eines in einem anderen Planungsbereich 
gelegenen MVZ verzichten kann, wenn er ausschließlich in der Zweigpraxis des MVZ in seinem 
bisherigen Planungsbereich tätig wird. 

› Die bisherige Möglichkeit zur Nachbesetzung einer Angestellten‐Arztstelle wird auf ein sachgerechtes 
Maß beschränkt; der Zulassungsausschuss prüft künftig den Bedarf für die Nachbesetzung (allerdings 
nur das „ob“ und nicht das „wie“ der Nachbesetzung, damit das MVZ angestellte Ärzte weiterhin selbst 
auswählen kann). 
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Bewertung 

Der Regelungsentwurf des § 103 Abs. 4a S. 3 SGB V wird begrüßt. Mit dieser Regelung wird das 
Angestellten‐Nachbesetzungskarussell in Großgruppen, wie den Internisten oder Nervenärzten, 
unterbunden. Der Gesetzgeber setzt damit seit langem geäußerte Forderungen aus dem KV‐System um. 
Der Verweis auf die Quotierungsregelung weist dem Zulassungsausschuss den erforderlichen Spielraum zu, 
um die Ausgewogenheit des ärztlichen Angebots zu wahren. 

Die KBV befürwortet ausdrücklich den Vorschlag des Regierungsentwurfs in § 103 Abs. 5, Nr. 9 SGB V, dass 
neben MVZ auch anstellende Vertragsärzte das Recht erhalten, auch ohne konkreten Kandidaten einen 
Zulassungsantrag zu stellen. Diese bislang nicht zu begründende Ungleichbehandlung von zugelassenen 
Vertragsärzten wird damit beseitigt. 

Änderungsvorschläge 

§ 103 Abs. 1 
Aufhebung der Zulassungssperren nur für ländliche beziehungsweise sozial schwache Gebiete. 

§ 103 Abs. 2  
Streichung. 

§ 105 SGB V – SICHERSTELLUNG 

› Regionale Zuschläge in Gebieten, in denen Unterversorgung besteht oder droht oder zusätzlicher lokaler 
Versorgungsbedarf besteht, werden obligatorisch und vom Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen festgesetzt; Finanzierung wie bisher (KV und Krankenkassen jeweils zur Hälfte). 

› KV Strukturfonds:  

∙ künftig für alle KVen verpflichtend,  

∙ Mittel des Strukturfonds auf bis zu 0,2 % der vereinbarten Gesamtvergütung verdoppelt, die 
Krankenkassen zahlen wir bisher die Hälfte; es sei sicherzustellen, dass bereitgestellte Mittel für 
Fördermaßnahmen auch ausgeschöpft werden.  

∙ Nicht abschließende gesetzliche Aufzählung der Verwendungszwecke unter anderem ergänzt um: 
Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung der Errichtung von Eigeneinrichtungen und 
lokalen Gesundheitszentren für medizinische Grundversorgung, Förderung von 
Sonderbedarfszulassungen. 

› KV‐Eigeneinrichtungen:  

∙ Streichung der Voraussetzung, dass die KVen des Benehmens mit der Kassenseite bedürften. 

∙ Gesetzliche Klarstellung, dass dieses Sicherstellungsinstrument gleichrangig neben anderen 
Sicherstellungsinstrumenten steht. 

∙ Verpflichtung zu Eigeneinrichtungen in Gebieten, in denen Unterversorgung oder drohende 
Unterversorgung festgestellt wird. 

∙ Kooperationen und gemeinsamer Betrieb der KVen mit Kommunen und Krankenhäusern möglich. 

∙ Klarstellung, dass Eigeneinrichtungen auch durch mobile oder digitale Sprechstunden, mobile Praxen, 
Patientenbusse oder ähnliche Versorgungsformen betrieben werden können. 

∙ Eigeneinrichtungen nehmen an der Honorarverteilung teil und sind den übrigen Leistungserbringern 
gleichgestellt; auch für Eigeneinrichtungen in den Gebieten, in denen Unterversorgung oder 
drohende Unterversorgung festgestellt wird, sind keine Maßnahmen zur Fallbegrenzung oder ‐
minderung anzuwenden. 

Bewertung 

Die Regelungsentwürfe zu § 105 SGB V stellen aus Sicht der KBV einen Versuch dar, die Instrumente der 
KVen zur Sicherstellung der Versorgung in unterversorgten Gebieten zu stärken, und werden – etwa bei der 
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verpflichtenden Förderung von Ärzten in unterversorgten Gebieten – ausdrücklich begrüßt. Bei näherer 
Betrachtung erweisen sie sich jedoch in Teilen als wenig praxistauglich: Zur Verpflichtung der KVen zur 
Einrichtung von Eigeneinrichtungen ist festzustellen, dass diese lediglich als Ultima Ratio in Betracht 
kommen kann und ihre Subsidiarität klar festgehalten werden sollte. Es ist zu befürchten, dass die 
Verpflichtung zum Betrieb einer Eigeneinrichtung die Attraktivität einer Ausweisung von Fördergebieten 
verringert und damit einem möglichst frühzeitigen Einsetzen von Fördermaßnahme wie z. B. die finanzielle 
Stützung der Region behindert. Darüber hinaus steht die vorgesehene Verpflichtung in einem strukturellen 
Widerspruch zu weiteren möglichen Maßnahmen. Wenn Eigeneinrichtungen aus Gründen der Praxis 
sinnvoll sind, sollte hier eine Möglichkeit, nicht aber eine Verpflichtung vorgesehen sein. 

Erneut ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass als weiteres Instrument zur Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung auch die Möglichkeit der KVen zur Gründung von MVZ vorgesehen werden sollte. 

Zu begrüßen ist hingegen grundsätzlich die Erhöhung der Mittel des Strukturfonds. Es wird angeregt, diese 
Mittel auch für die TSS nutzen zu können.  

Änderungsvorschläge 

§ 105 Abs. 1a 
Aufnahme der TSS in die Förderungsmöglichkeiten (insbesondere die finanziell aufwändige 
Vermittlung/Information in Akutfällen durch medizinisch geschultes Personal). 

§ 105 Abs. 1b 
Streichung der Verpflichtung zum Betrieb von Eigeneinrichtungen. 
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METHODENBEWERTUNG 

§ 137E SGB V – ERPROBUNG VON UNTERSUCHUNGS‐ UND BEHANDLUNGSMETHODEN 

› Medizinproduktehersteller können selbst eine unabhängige wissenschaftliche Institution auf eigene 
Kosten mit der Erprobung beauftragen. 

› Die Studien‐Overheadkosten werden regelhaft bis zum Abschluss der Erprobung durch den G‐BA 
getragen. Bei Einschluss in die vertragsärztliche Versorgung nach Abschluss der Erprobung sollen evtl. 
betroffene Medizinproduktehersteller „in angemessenem Umfang“ an den Kosten beteiligt werden. 

Bewertung 

Die Möglichkeit, dass Hersteller von Medizinprodukten eine Erprobungsstudie bei eigener Kostentragung 
selbst in Auftrag geben können, wird begrüßt.  

Auch die geänderten Regelungen zur Kostentragung des Studienoverheads werden von der KBV im 
Grundsatz mitgetragen, sind aber ergänzungsbedürftig. Die obligatorische Vorfinanzierung durch den G‐BA 
und die Beteiligung „der Hersteller“ in „angemessenem Umfang“ nur für den Fall eines Einschlusses in die 
vertragsärztliche Versorgung wirft viele Fragen auf. So bleibt ungeklärt, wie die nachträgliche 
Kostenbeteiligung der Hersteller konkret umgesetzt werden soll. Sind wirklich alle Hersteller eines 
betreffenden Medizinproduktes zur Kostentragung verpflichtet oder nur der Antragsteller? Was passiert, 
wenn der betroffene Hersteller zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig ist? Ist dies ein rein zivilrechtliches 
Problem zwischen G‐BA und Hersteller oder müsste oder kann in diesem Fall die Anerkennung der 
Methode zurückgenommen werden? Bislang konnten sich auch Unternehmen, die als Anbieter der 
Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten der GKV haben, an den Kosten 
beteiligen; diese Unternehmen sind zwar noch antragsberechtigt gemäß § 137e Abs. 7 SGB V, für die 
Kostentragung sind sie jedoch künftig nicht mehr vorgesehen. Dies erscheint inkonsistent. Für die 
beschriebene Festlegung der Angemessenheit der Kostentragung im Einzelfall, die durch den G‐BA in seiner 
Verfahrensordnung zu regeln sein wird, sind keine Kriterien vorgesehen.  

Es bedarf also einer Konkretisierung unter anderem bezüglich  

› der Unternehmen, die sich an der Kostentragung beteiligen müssen  

› der Angemessenheit der Kostenbeteiligung 

› des gesamten Verfahrens der nachträglichen Kostenbeteiligung einschließlich der Rechtsfolgen einer 
nicht erfolgenden Kostentragung. 

Die Tragweite der diesbezüglichen Regelungen übersteigt nach Auffassung der KBV die 
Regelungskompetenz der Verfahrensordnung des G‐BA; daher sollten die entsprechenden Festlegungen in 
einer Rechtsverordnung getroffen werden. 

Die Bindung einer nachgelagerten Kostentragung durch Hersteller an die Aufnahme einer erfolgreich 
erprobten Methode in die vertragsärztlichen Versorgung erscheint insofern dringend ergänzungsbedürftig, 
als im Falle von positiven Beschlüssen des G‐BA in Folge einer Erprobung, die aus einem Verfahren gemäß § 
137h SGB V resultiert, eine Übernahme der Kosten durch Hersteller von Hoch‐Risko‐Produkten regelhaft  
nicht vorgesehen ist. Daraus könnte die absurde Situation resultieren, dass eine risikobehaftete High‐Tech‐
Methode unter Verwendung eines Medizinprodukts eines multinationalen Konzerns zu Lasten des G‐BA 
erprobt wird, weil diese Methode vertragsärztlich nicht erbringbar ist, während die Erprobung einer 
vertragsärztlichen Methode unter Verwendung eines Medizinprodukts eines KMU für diesen kostenpflichtig 
ist, obwohl sie unter Umständen mit einem deutlich geringeren Risiko verbunden ist. Dies ist für die KBV 
inakzeptabel. 
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Änderungsvorschlag 

› Die Kostentragungsverpflichtung des Herstellers im Anschluss an eine Erprobung wird durch 
positive Beschlüsse des G‐BA zu Richtlinien gemäß §§ 135 Abs. 1 und 137c SGB V ausgelöst.  

› Die Festlegungen zur Kostentragung werden in einer Rechtsverordnung des BMG konkretisiert.  

› Der § 137e SGB V wird dahingehend konkretisiert, dass die notwendigen Erkenntnisse für die 
Bewertung des Nutzens einer Methode im Rahmen einer Erprobungsstudie gewonnen werden. 

§ 137H SGB V – BEWERTUNG NEUER UNTERSUCHUNGS‐ UND BEHANDLUNGSMETHODEN MIT 
MEDIZINPRODUKTEN HOHER RISIKOKLASSE 

› Das Informationsübermittlungsverfahren soll künftig im Einvernehmen mit dem 
Medizinproduktehersteller erfolgen (bisher Benehmen). 

› Es erfolgt keine Potenzialbewertung mehr; es soll immer erprobt werden, wenn weder Nutzen noch 
Schädlichkeit als belegt anzusehen sind. 

› Krankenhäuser müssen sich nicht mehr an der Erprobung beteiligen, um entsprechende Leistungen 
abrechnen zu können. Der G‐BA kann die Abrechnungsfähigkeit regeln, z. B. durch befristete 
Abrechnungsmöglichkeit. 

› Die Beratung von Herstellern zum Verfahren nach § 137h SGB V wird gebührenpflichtig, die Beratung 
von Krankenhäusern bleibt kostenlos. 

Bewertung 

Die KBV begrüßt, dass das Informationsübermittlungsverfahren künftig im Einvernehmen mit dem 
Medizinproduktehersteller erfolgen soll. Dies verspricht eine erweiterte Informationsbasis für die 
Entscheidung des G‐BA. 

Die Regelung zur Erprobung im Rahmen von Verfahren nach § 137h SGB V erzeugt jedoch eine groteske 
Schieflage zwischen vertragsärztlichen und Krankenhausmethoden und wird daher in dieser Form 
abgelehnt. 

Für Erprobungen nach § 137e Abs. 7 SGB V bleibt weiterhin die Feststellung des Potenzials Voraussetzung. 
Ausweislich der Begründung zum Regierungsentwurf geht der Gesetzgeber sogar davon aus, „…dass nur 
Methoden mit Aussicht auf erfolgreiche Erprobungen und damit Verbesserungen der Versorgung 
Gegenstand einer Erprobung werden, weil der G‐BA bereits eine vorgelagerte Potentialbewertung 
durchgeführt hat…“ (zu Nummer 78, Buchstabe c). Für eine Erprobung im Rahmen von Verfahren nach § 
137h SGB V soll jedoch explizit keine Potenzialbewertung erfolgen. Hier ist ausreichend, dass weder 
Schädlichkeit noch Unwirksamkeit nachgewiesen sind, was nach allen bisherigen Erfahrungen mit 
entsprechenden Bewertungsverfahren praktisch nie der Fall sein wird, eben weil noch wenige 
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. In Verbindung mit der neu formulierten Kostentragungsregelung 
des § 137e SGB V würde dies bedeuten, dass nahezu jede Methode aus dem Bereich des § 137h SGB V, 
deren Nutzen noch nicht belegt ist, zu Lasten des G‐BA ohne Kostenbeteiligung der Hersteller erprobt 
wird, da eine nachträgliche Kostenbeteiligung der Hersteller nur für den Fall des Einschlusses in die 
vertragsärztliche Versorgung vorgesehen ist. Auf einen entsprechenden Änderungsvorschlag der KBV zum § 
137e SGB V wird hingewiesen. 

Ebenfalls abgelehnt wird die Regelung, dass Methoden, für die festgestellt wurde, dass ihr Nutzen noch 
nicht belegt ist, lediglich auf Grund der Tatsache, dass ihre Schädlichkeit nicht festgestellt ist, ohne 
Potenzialbewertung im Rahmen der Krankenhausbehandlung erbracht werden können und sich 
entsprechende Krankenhäuser zukünftig noch nicht einmal an der Erprobung beteiligen müssen. Es darf 
bezweifelt werden, ob diese Regelung mit dem Qualitätsgebot des SGB V im Einklang steht. Darüber hinaus 
dürfte diese Regelung die Rekrutierung für Erprobungsstudien sehr erschweren, wenn nicht sogar 
unmöglich machen. 
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Änderungsvorschlag 

› Wie im Falle einer Erprobung nach § 137e SGB V sollte eine Kostentragung der Hersteller 
vorgesehen werden, wenn eine erfolgreiche Erprobung zu einer positiven Beschlussfassung des 
G‐BA führt.  

› Für den Zugang zur Erprobung sollten im Krankenhaus und im vertragsärztlichen Sektor die 
gleichen Voraussetzungen gelten. Dies setzt auch eine Harmonisierung der unterschiedlichen 
Potenzialanforderungen voraus. 
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VERBÄNDERECHT, AUFSICHT 

§ 274 SGB V – PRÜFUNG DER SPITZENVERBÄNDE 

Zur Unterstützung der Prüfung nach § 274 SGB V über GKV‐SV, MDS, KBV und KZBV wird dem BMG die 
Möglichkeit eröffnet, in besonderen Fällen selbst Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwaltskanzleien zu 
beauftragen. 

Bewertung 

Die durch den Entwurf geschaffene Möglichkeit der Aufsichten, Prüfungen durch externe Dritte 
durchführen zu lassen und die entsprechenden Kosten den Körperschaften der Selbstverwaltung 
aufzuerlegen, erscheinen der KBV nicht verständlich. Systematisch sind die in § 274 SGB V verorteten 
Prüfungen von der Verfassung vorgesehene Aufgabe der Aufsichten und können vor diesem Hintergrund 
weder ausgegliedert noch finanziell in die Verantwortung der KVen und der KBV überführt werden. 

Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE, TI UND ELEKTRONISCHE 
AU‐BESCHEINIGUNG 

§ 291 SGB V – ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE (EPA) 

› Das elektronische Patientenfach (ePF) mit ePA wird begrifflich zusammengeführt.  

› Vereinfachung der Einwilligung des Versicherten in die Nutzung der medizinischen Anwendungen (unter 
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)). 

› Mobiler Zugriff auf medizinische Daten der ePA auch ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) mittels Smartphone oder Tablet. 

› Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten bis spätestens ab 2021 eine ePA zur Verfügung 
zu stellen und darüber zu informieren. 

Bewertung 

Grundsätzlich begrüßt die KBV die Zusammenlegung von ePA und ePF – es fehlt hingegen die elektronische 
Gesundheitsakte (eGA) –, die Aufhebung des Zwei‐Schlüssel‐Prinzips und die Vereinfachung der 
Einwilligung des Versicherten in die Nutzung der Fachanwendung. 

Es wird allerdings sicherzustellen sein, dass die alternativen Zugriffsverfahren neben der eGK ebenfalls 
hohen Sicherheitsstandards genügen müssen und gleichzeitig nicht zu einer bürokratischen Belastung der 
Praxen führen dürfen. Die Verpflichtung für Krankenkassen, ihren Versicherten durch die gematik 
zertifizierte ePAs zur Verfügung zu stellen, wird seitens der KBV, ebenso wie die damit verbundenen 
Informationspflichten der Krankenkassen, begrüßt. 

Es ist allerdings weitergehend eine Richtlinienkompetenz der KBV für die technische Spezifikation der 
Dokumentation medizinischer Befunde (für die PVS) zu fordern, über die insbesondere die direkte 
innerärztliche Kommunikation aber auch die sichere und unkompromittierbare Weitergabe solcher 
ärztlichen Befunde in eine und das Herauslesen aus einer Patientenakte sichergestellt werden können. 

Für die Kommunikation mit Gesundheitsdaten steht im Übrigen mit KV Connect ein sicherer 
Übertragungsweg zur Verfügung, der auch in den gesetzlichen Vorgaben abgebildet sein sollte. Denn 
das KV‐System hat große Anstrengungen unternommen, um mit KV‐Connect einen standardisierten 
sicheren Kommunikationsweg und mit dem eArztbrief einen strukturierten und sicheren Austausch 
von Sozial‐ und Patientendaten zu ermöglichen. Mittlerweile ist KV‐Connect der Standard in allen 
PVS. Der eArztbrief ist in einem 12‐monatigen Feldtest in über 20 Arztnetzen erprobt und 
mittlerweile in über 85% der am Markt verfügbaren Softwaresysteme verfügbar. Seit 2015 ist er im 
täglichen Einsatz in deutschen Arztpraxen. Neben dem eArztbrief stehen 15 weitere Anwendungen 
zur Verfügung, die Ärzte via KV‐Connect übertragen können.“Änderungsvorschlag 

Einfügung einer Richtlinienkompetenz der KBV für die medizinischen Informationsobjekte – 
insbesondere für die elektronische Patientenakte gemäß dem zwischen GKV‐SV, KZBV und KBV im 
Oktober 2018 geschlossener Letter of Intent. 

Aufnahme von KV Connect als sicheren Übertragungsweg. 

§ 295 SGB V – ELEKTRONISCHE AU‐BESCHEINIGUNG 

Verbindliches elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten durch Ärzte und 
Krankenkassen; technische Umsetzung bedarf zeitlichen Vorlauf, daher erst 2021 in Kraft. 
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Bewertung 

Anmerkung: 

Eine eAU wird in der Konsequenz dazu führen dass Arztpraxen diese Leistung nahezu ohne Vergütung 
erbringen müssen, die bisherige Abrechnung einer Grundpauschale – im Fall der Erstkonsultation ‐ würde 
entfallen. Ein sog. „Verdünnerschein“ der für die Mischkalkulation aktuell sinnvoll ist, entfällt. Besser als 
eine eAU die alle entlastet außer die sie ausstellende Arztpraxis, wäre die Befreiung von der AU Pflicht bei 
1‐3 Krankheitstagen. 

Die KBV begrüßt die weitere Digitalisierung papiergebundener Verfahren in den Arztpraxen. Die derzeit 
geplante Regelung führt allerdings dazu, dass in Arztpraxen für denselben Prozess (AU‐Bescheinigung) zwei 
Verfahren (Papier für Patient und Arbeitgeber und Digital für die Krankenkasse) vorgehalten, gewartet und 
finanziert werden müssen. Zusätzlich zur Verpflichtung des Vertragsarztes, die AU Bescheinigung digital an 
die Krankenkasse zu übermitteln, sollte deshalb die Krankenkasse verpflichtet werden, die digitale 
Bescheinigung an den Patienten (z. B. per ePA) sowie den Arbeitgeber weiterzuleiten. Dadurch würde der 
Prozess in der Arztpraxis vollständig digitalisiert und die Abläufe vereinfacht werden.  

Grundsätzlich empfiehlt die KBV jedoch eine vom mündigen Arbeitnehmer selbst verantwortete Karenzzeit 
von drei  (bis fünf) Tagen. Dies wäre eine echte Entbürokratisierung und eine massive Entlastung der 
medizinischen Versorgung von nicht arztpflichtigen Bagatellerkrankungen. Bei einer Erkrankungsdauer von 
mehr als drei (fünf) Tagen ist deutlich wahrscheinlicher von einer potentiell ernsthaften Erkrankung 
auszugehen und ein Arztbesuch mit entsprechender Diagnostik indiziert. Selbstverständlich steht es dabei 
weiterhin jedem Patienten frei, auch schon am ersten Tag, aufgrund subjektiver Einschätzung, einen Arzt 
aufzusuchen. Für eine AU in den ersten drei Tagen wäre dies dann aber nicht mehr erforderlich. 

Eine solche zukünftige AU ab dem vierten (sechsten) Tag hätte wieder mehr den Stellenwert einer 
wirklichen ärztlichen Attestes und nicht eines „Formvordrucks“, der in Zukunft möglicherweise sogar noch 
über das Internet per Fernkonsultation angefragt werden kann. Hierfür müsste eine Verkürzung der im 
Entgeltfortzahlunsgesetz vorgesehenen Frist untersagt werden. 

Sucht der Patient nach drei (bzw. fünf) Tagen den Arzt auf, so handelt es sich um eine qualifizierte 
Behandlung, die eine Konsultationsgebühr und eine Grundpauschale nach sich zieht. 

Zudem wäre für die praktische Umsetzung eine Klarstellung hilfreich, dass bei der Übermittlung durch 
technische Verfahren die Authenzität und Unveränderbarkeit der Inhalte der elektronischen AU‐
Bescheinigung, auch ohne qualifizierte elektronische Signatur (QES), sichergestellt werden kann. Zudem 
sollte der Verweis auf die QES in der Gesetzesbegründung entfallen. Während der hohe Nutzen einer 
elektronischen Übertragung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die Patienten, die Arbeitgeber und 
auch die Krankenkassen völlig unstrittig ist, geht die KBV jedoch nicht davon aus, dass dies in den 
Arztpraxen deutliche Verfahrensvereinfachungen und Prozessbeschleunigungen mit sich bringt. Sofern die 
zukünftige elektronische AU Bescheinigung per QES zu signieren wäre, steht aus Sicht der KBV vielmehr ein 
deutlich steigender Aufwand in den Arztpraxen zu befürchten. So erfolgt die Erstellung einer händischen 
Unterschrift in der Praxis regelhaft deutlich schneller als eine QES (mit zum Beispiel erforderlicher PIN‐
Eingabe). Die eigenhändige Unterschrift kann zudem an jedem Ort bzw. in jedem Sprechzimmer erfolgen. 
Die für die QES benötigte Technik, unter anderem Kartenterminals, sind bisher nur am Empfang vorhanden, 
bzw. wären in Anschaffung, Betrieb und Wartung mit Aufwand und Kosten verbunden. Auch die in anderen 
Zusammenhängen bestehende Möglichkeit der Stapelsignatur schafft hier keine Abhilfe, da Patienten ihre 
elektronische AU‐Bescheinigung in der Regel unmittelbar benötigen und nicht mehrere Stunden warten 
können und wollen, bis ihnen diese zur Verfügung steht. Die Erfahrungen aus der Umsetzung des 
eArztbriefes, der digitalen Laborüberweisung oder der digitalen Überweisung – beispielsweise die 
Beauftragung eines radiologischen Telekonsils – zeigen, dass eine QES nicht zur Akzeptanz und 
flächendeckenden Nutzung digitaler Angebote beiträgt, sondern diese vielmehr stark behindert. Gleichwohl 
ist unstrittig, dass auch elektronisch übermittelte AU‐Bescheinigungen dieselbe Nachvollziehbarkeit und 
rechtliche Verbindlichkeit entfalten müssen, wie die bisher gültigen papiergebundenen Verfahren. Die KBV 
schlägt deshalb klarstellend vor, durch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
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beziehungsweise vom IT‐Planungsrat empfohlene technische Verfahren das gleiche Niveau an Sicherheit, 
Identifizierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Rechtsverbindlichkeit herzustellen und auf die Nutzung der QES 
zu verzichten.  

Änderungsvorschlag 

› Verpflichtung der Krankenkassen die eAU nach Erhalt vom Vertragsarzt an den Arbeitgeber des 
Versicherten elektronisch weiter zu übermitteln durch Anpassung von Vorgaben SGB IV und 
Klarstellung dass keine QES erforderlich ist. 
 

› Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes: Ausschluss der Verkürzung der Frist (§ 5 Abs. 1 S. 2 
und 3 EntgFG). 

§ 305 ABS. 1 SGB V – SOZIALDATENSCHUTZ 

Befugnis zur Übermittlung von Leistungs‐ und Abrechnungsdaten durch Krankenkassen an Dritte (z. B. für 
eine ePA) auf Verlangen und mit Einwilligung des Versicherten. 

Bewertung 

Angesichts der offensichtlich in Deutschland nicht existierenden Datensicherheit  ist sicherzustellen, dass 
aus solchen Regelungen keine zusätzliche Haftung für Ärzte entsteht. 
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ZULASSUNGSVERORDNUNG FÜR VERTRAGSÄRZTE 

§ 19A ÄRZTE‐ZV – SPRECHSTUNDE 

Mindestsprechstunden: Es wird eine verbindliche Regelung in der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 
(Ärzte‐ZV) etabliert: 

› Mind. 25 Stunden pro Woche (Hausbesuchszeiten werden angerechnet). 

› Offene Sprechstunden: Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Versorgung 
(konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO‐Ärzte), müssen mind. fünf Stunden pro 
Woche als offene Sprechstunde anbieten (ohne vorherige Terminvereinbarung); 
Bundesmantelvertragspartner vereinbaren zeitnah die Einzelheiten. 

› Pflicht zur Überprüfung der Sprechstunde durch KV und Kürzung der Vergütung der Vertragsärzte und 
Zulassungsentziehung. 

Bewertung 

Die Änderung der Ärzte‐ZV im Hinblick auf die dortige Festlegung einer Mindestsprechstundenzahl (25) 
nebst der Regulierung einer „offenen Sprechstunde“ wird seitens der KBV abgelehnt.  

Aus Sicht der KBV ist dabei festzuhalten, dass es für die Festlegung einer Mindestsprechstundenzahl 
keinerlei Bedarf gibt. Nach Meinung der KBV erliegt das BMG insofern einem Missverständnis, da es 
offenbar der Auffassung ist, in der Bevölkerung wahrgenommene Versorgungsprobleme hätten ihre 
Ursachen in zu geringen Arbeitszeiten der Vertragsärzte. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertragsärzte 
durchschnittlich 52 Wochenstunden für die Versorgung von Patienten arbeiten.  

Sofern eine Ausweitung des Angebots gewünscht wird, sollte stattdessen darüber nachgedacht werden, die 
Arztzahlen (bei gleichzeitiger Anhebung der MGV) zu erhöhen und die Bemühungen der KBV zur Erhöhung 
der Niederlassungsbereitschaft zu unterstützen. Ein verbindliches Bürokratieabbauziel von 25% führt 
beispielsweise zu einer wirksameren Entlastung und damit Freisetzung von Behandlungszeit für Patienten 
als die normative Anhebung von Sprechstundenzeiten. 

Neben den vorstehend vorgetragenen Argumenten wird die Regelung aber auch deswegen abgelehnt, weil 
sie letztlich einen Eingriff des Gesetzgebers in die Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung darstellt, 
der sich nicht auf Sachgründe stützen kann. 

Bisher waren Regelungen zur Mindestsprechstundenzahl folgerichtig im Bundesmantelvertrag‐Ärzte 
verortet. Die dortige Regelung konnte zum einen dafür sorgen, dass die Anforderungen der Praxis sinnvoll 
in die entsprechende Regelung miteinbezogen werden konnten, zum anderen erwies sie sich als 
hinreichend flexibel, um auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Die Übernahme der 
Regelungsverantwortung durch die Bundesregierung kann insofern nicht nachvollzogen werden. 

Ebenfalls besonders kritisch gesehen wird die getroffene Regelung zur „offenen Sprechstunde“, die nach 
Auffassung der KBV eine gewünschte Steuerungssystematik behindern und sich nachteilig auf die 
Praxisorganisation auswirken wird.  

Das System der Terminvergabe, dass sich in den vergangenen Jahren in den Praxen verbreitet hat, trägt 
nicht nur zu einer effektiveren Nutzung der ärztlichen Arbeitskraft bei, sondern ist auch vorteilhaft für die 
Patienten, die von unnötigen Wartezeiten befreit wurden. Das System der „offenen Sprechstunde“ birgt 
hingegen die Gefahr, dass letztlich nicht die bedürftigen Patienten, sondern die besonders nachdrücklichen 
versorgt werden.  

Die KBV lehnt die Regelung daher ab. 

Praxisfern ist im Übrigen die individuelle Verpflichtung aller Ärzte auf die Erbringung von fünf offenen 
Sprechstunden. In größeren vertragsärztlichen Einrichtungen kann unter Sicherstellung des 
Gesamtangebots einer offenen Sprechstunde arbeitsteilig diese Aufgabe ganz auf einen oder mehrere an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte übertragen werden.  
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Ähnlich § 101 Abs. 1a S. 2 (Mitteilung der Sprechzeiten) wären deshalb gesonderte Regelungen für 
vertragsärztliche Einrichtungen erforderlich. Abgelehnt wird auch die Pflicht zur Überprüfung der 
Einhaltung der Sprechstundenzeiten durch die KVen sowie die vorgesehenen Sanktionsmechanismen. Diese 
Regelung stellt einen erheblichen Eingriff in die Autonomie der Selbstverwaltungskörperschaften dar. 

Änderungsvorschlag 

Verzicht auf die Vorgabe von Mindestsprechstundenzeiten und „offener Sprechstunde“ in der  
Ärzte‐ZV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Stabsbereich Politik, Strategie und politische Kommunikation 
Herbert‐Lewin‐Platz 2, 10623 Berlin 
Tel.: 030 4005‐1036, politik@kbv.de, www.kbv.de 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 170.000 an der vertragsärztlichen Versorgung teil‐

nehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die 

ambulante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen 

Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und 

Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen 

Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
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ANHANG ZU DER STELLUNGNAHME DER KBV ZUM 
REGIERUNGSENTWURF DES TERMINSERVICE- UND 
VERSORGUNGSGESETZ 
 
 

1 GESETZGEBUNGS- UND ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE IM 
ZUSAMMENHANG MIT DEM TSVG 

1.1 1.ZU ARTIKEL 1 – ÄNDERUNG DES FÜNFTEN BUCHES SOZIALGESETZBUCH 

1.1.1 Zu § 75 Absatz 1a SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs 

In § 75 Absatz 1a wird folgender Satz 17 eingefügt: 
„Sie können darüber hinaus auch zur Unterstützung der Terminvermittlung nach Satz 3 eigene digitale 
Angebote bereitstellen.“ 

1.1.2 In § 75 SGB V wird in Absatz 7 der folgende Satz angefügt: 

„Für die bundeseinheitliche Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes und der Terminservicestelle nach 
Absatz 1a Satz 2 gelten die Vorgaben des § 108 Absatz 1 Satz 3 und 6 TKG entsprechend.“ 

1.1.3 Zu § 87 SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs 

a) In § 87 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c angefügt: 
„Die Partner des Bundesmantelvertrags werden beauftragt, Regelungen für eine interdisziplinäre 
koordinierte und strukturierte Versorgung von Menschen zu entwickeln, die auf Grund neurologischer 
oder psychischer Krankheiten einen komplexen Behandlungsbedarf haben.“ 

b) In § 87 Absatz 2b Satz 3 wird das Wort „Patient“ in das Wort „Neupatient“ geändert und die Wörter 
„die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden oder die mindestens vier 
Jahre nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden,“ gestrichen. 

Begründung 

Neupatientinnen und Neupatienten nach dieser Regelung sind zum einen Patientinnen und Patienten, 
die aufgrund eines erstmaligen persönlichen Kontakts z.B. zu einer Fachärztin oder einem Facharzt 
überhaupt oder aufgrund eines Umzuges in der jeweiligen Arztpraxis erstmals ärztlich behandelt 
werden, zum anderen aber auch Patientinnen und Patienten, die wegen einer neu aufgetretenen 
Krankheit in einer bereits von ihnen aufgesuchten Arztpraxis ärztlich behandelt werden und somit keine 
begonnene Behandlung einer bereits bestehenden Krankheit fortgesetzt wird. Unter dem Fall der neuen 
Patientin oder des neuen Patienten können zudem, soweit dies medizinisch-fachlich geboten ist, unter 
Berücksichtigung der von den Selbstverwaltungspartnern gefassten Definition „Krankheitsfall“ in § 21 
Absatz 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte auch Patientinnen und Patienten subsumiert werden, die ein 
ganzes Jahr oder länger (z.B. zwei Jahre) nicht in der Praxis behandelt wurden (vgl. Drs. 17/8005, S. 108), 
gleichwohl die begonnene Behandlung der Krankheit fortgesetzt wird. Ein Krankheitsfall umfasst das 
aktuelle sowie die nachfolgenden drei Kalendervierteljahre, die der Berechnung der 
Krankheitsfallbezogenen Leistungsposition folgen. Damit soll einer bedarfsgerechten und 
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leistungsadäquaten Abbildung der ärztlichen Untersuchung und Behandlung im einheitlichen 
Bewertungsmaßstab Rechnung getragen werden. 

1.1.4 Zu § 87a SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs 

a)  § 87a Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die jeweils jahresbezogene Veränderung der Morbiditätsstruktur im Bezirk einer Kassenärztlichen 
Vereinigung ist auf der Grundlage der vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 
1 Satz 2 auf Basis der vom Bewertungsausschuss als Empfehlung nach Absatz 5 Satz 2 bis 4 
mitgeteilten Rate zu vereinbaren.“ 

b)  § 87a Absatz 5 Satz 3 und 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„Das Institut des Bewertungsausschusses errechnet für jeden Bezirk einer Kassenärztlichen 
Vereinigung eine einheitliche Veränderungsrate auf der Grundlage der Behandlungsdiagnosen gemäß 
§ 295 Absatz 1 Satz 2. Die Datengrundlagen für die Veränderungsrate sind jeweils zu aktualisieren.“ 

c)  In § 87a Absatz 5 werden folgende Sätze nach Satz 7 eingefügt: 
„In den Jahren, in denen die Veränderungsraten auf der Grundlage der Behandlungsdiagnosen der 
Jahre 2020 bis 2022, 2021 bis 2023 und 2022 bis 2024 durch das Institut des Bewertungsausschusses 
nach Satz 3 errechnet werden, sind die Kodiereffekte, die durch die Einführung der verbindlichen 
Regelungen nach § 295 Absatz 4 Satz 3 zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach § 295 
Absatz 1 Satz 5 entstehen, in den Berechnungen zu bereinigen. Hierzu hat der Bewertungsausschuss 
ein entsprechendes Verfahren zu beschließen.“ 

d) Die Änderungen zu a) bis c) treten zum 1. Januar 2022 in Kraft. 

 

1.1.5 Berücksichtigung der G-BA Quoten bei der Auswahl in der Nachbesetzung 

In § 103 Absatz 4 SGB V idF des Regierungsentwurfs wird in Satz 5 folgende Nummer 10 angefügt 
10.  inwieweit durch die Nachbesetzung Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 befolgt werden 

Begründung 

Neben der Berücksichtigung der Quoten bei der Zulassung und Anstellung in geöffneten 
Planungsbereichen, bei der Umwandlung einer Anstellung in eine Zulassung, bei der Privilegierung einer für 
die Versorgung nicht erforderlichen Nachbesetzung sowie der Nachbesetzung eine genehmigten Anstellung 
im gesperrten Planungsbereich, sollen die Quotenregelungen des G-BA auch bei der Auswahlentscheidung 
im Nachbesetzungsverfahren berücksichtigt werden. Da es sich hierbei um den mit Abstand häufigsten 
Anwendungsfall handelt, wird auch dieser Regelung die größte Steuerung hinsichtlich der 
Zusammensetzung von Arztgruppen erwartet. 
 

1.1.6 Zu § 105 SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs 

In § 105 SGB V wird folgender Absatz 1b aufgenommen: 
„Über die Mittel nach Absatz 1a hinaus können die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbaren, einen 
zusätzlichen Betrag zweckgebunden zur Sicherstellung der Strukturen des vertragsärztlichen Notdienstes 
bereitzustellen.“ 

1.1.7 Die Absätze 2 und 6 in § 137e SGB V werden wie folgt gefasst:  

(2)  Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in der Richtlinie nach Absatz 1 Satz 1 die Anforderungen an 
die Erprobungsstudie in Form von Eckpunkten, die von der wissenschaftlichen Institution nach Absatz 
5 konkretisiert werden. Für Krankenhäuser, die nicht an der Erprobung teilnehmen, kann der 
Gemeinsame Bundesausschuss nach den §§ 136 bis 136b Anforderungen an die Qualität der 
Leistungserbringung regeln. 
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(6)  Die Kosten der von ihm beauftragten wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung 
trägt der Gemeinsame Bundesausschuss. Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich 
auf dem Einsatz eines Medizinprodukts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach Absatz 5 Satz 1, trägt der Gemeinsame Bundesausschuss die Kosten zunächst 
bis zum Abschluss der Erprobung. Die Hersteller dieses Medizinprodukts sind nach Abschluss der 
Erprobung verpflichtet, die entstandenen Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung 
nach Absatz 5 in angemessenem Umfang für den Fall zu übernehmen, dass aufgrund der Erprobung 
eine positive Beschlussfassung des Gemeinsamen Bundesausschusses nach §§ 135 oder 137c erfolgt. 
Das Nähere zur Kostenbeteiligung der Unternehmen regelt das Bundesministerium für Gesundheit in 
einer Rechtsverordnung.  

1.1.8 Die Absätze 1 und 4 in § 137h SGB V werden wie folgt gefasst: 

(1) Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren technische 
Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit hoher Risikoklasse beruht, 
erstmalig eine Anfrage nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes gestellt, hat das 
anfragende Krankenhaus im Einvernehmen mit dem Hersteller des Medizinprodukts dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich Informationen über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinprodukts, insbesondere Daten 
zum klinischen Nutzen und vollständige Daten zu durchgeführten klinischen Studien mit dem 
Medizinprodukt, zu übermitteln. Nur wenn die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches 
Konzept aufweist, erfolgt eine Bewertung nach Satz 4. Vor der Bewertung gibt der Gemeinsame 
Bundesausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Informationen im Wege einer 
öffentlichen Bekanntmachung im Internet allen Krankenhäusern, die eine Erbringung der neuen 
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode vorsehen, sowie weiteren betroffenen 
Medizinprodukteherstellern in der Regel einen Monat Gelegenheit, weitere Informationen im Sinne 
von Satz 1 an ihn zu übermitteln. Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundlage der 
übermittelten Informationen innerhalb von drei Monaten eine Bewertung vor, ob  

1.  der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinprodukts als hinreichend belegt 
anzusehen ist, 

2.  die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts kein Potential für eine erforderliche 
Behandlungsalternative bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen 
ist oder 

3.  der Nutzen zwar als noch nicht hinreichend belegt anzusehen ist, aber die Methode unter 
Anwendung des Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative 
bietet. 

(4) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 über eine Richtlinie zur 
Erprobung nach § 137e. Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1a des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine 
Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 
der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 
1 Satz 4 zustande kommt, ist ihr Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflegesatzverordnung festzulegen. Der 
Anspruch auf die vereinbarte oder durch die Schiedsstelle festgelegte Vergütung gilt für die 
Behandlungsfälle, die ab dem Zeitpunkt der Anfrage nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 der Bundespflegesatzverordnung in das 
Krankenhaus aufgenommen worden sind. Für die Abwicklung des Vergütungsanspruchs, der zwischen 
dem Zeitpunkt nach Satz 3 und der Abrechnung der vereinbarten oder durch die Schiedsstelle 
festgelegten Vergütung entstanden ist, ermitteln die Vertragsparteien nach § 11 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 11 der Bundespflegesatzverordnung die Differenz zwischen 
der vereinbarten oder durch die Schiedsstelle festgelegten Vergütung und der für die 
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Behandlungsfälle bereits gezahlten Vergütung; für die ermittelte Differenz ist § 15 Absatz 3 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder § 15 Absatz 2 der Bundespflegesatzverordnung entsprechend 
anzuwenden. Krankenhäuser, die die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts zu Lasten der 
Krankenkassen erbringen wollen, sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 137e teilzunehmen. Die 
betroffenen Hersteller haben dem Gemeinsamen Bundesausschuss unverzüglich nach Fertigstellung 
die Sicherheitsberichte nach Artikel 86 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1) sowie weitere 
klinische Daten, die sie im Rahmen der ihnen nach Artikel 83 der Verordnung (EU) 2017/745 
obliegenden Überwachung nach dem Inverkehrbringen oder aus klinischen Prüfungen nach dem 
Inverkehrbringen gewonnen haben, zu übermitteln. Die Anforderungen an die Erprobung nach § 137e 
Absatz 2 haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität die tatsächliche Durchführbarkeit der 
Erprobung und der Leistungserbringung zu gewährleisten. Die Erprobung ist in der Regel innerhalb 
von zwei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine 
längere Erprobungszeit erforderlich ist. Nach Abschluss der Erprobung oder im Falle einer vorzeitigen 
Beendigung entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss auf Grundlage der vorliegenden 
Erkenntnisse innerhalb von drei Monaten über eine Richtlinie nach § 137c. Die Möglichkeit einer 
Aussetzung des Bewertungsverfahrens im Falle des Fehlens noch erforderlicher Erkenntnisse bleibt 
unberührt. Bezüglich einer Kostenbeteiligung von Unternehmen an der Erprobung gilt § 137e Abs. 6 
entsprechend. 

1.1.9 Änderung des § 291a SGB V 

a)  In § 291a Absatz 5 wird folgender Satz 10 angefügt: 
„Die elektronische Patientenakte nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 muss bis zum … [Datum] einen Abgleich 
des Impfstatus mit den Empfehlungen der ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 
ermöglichen.“ 

b)  In § 291a Absatz 5c werden nach „Nummer 4“ die Worte „lebenslang und ohne zeitliche 
Beschränkung“ und nach den Worten „einrichtungsübergreifende Dokumentation“ die Worte „sowie 
Daten nach § 291h“ eingefügt. 

1.1.10 1.1.10. Änderung des § 291f Absatz 2 und 5 SGB V 

a) In § 291f Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten „Dienste nach § 291b Absatz 1e“ folgende Worte 
eingefügt „und Dienste nach § 291a Absatz 7 Satz 3“. 

b) In § 291f Absatz 5 Satz 2 werden nach den Worten „Dienste nach § 291b Absatz 1e“ folgende Worte 
eingefügt „und Dienste nach § 291a Absatz 7 Satz 3“. 

c) § 291f Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen. 

 

1.1.11 Einfügen eines § 291h SGB V „medizinische Informationsobjekte in der elektronischen 
Patientenakte“ 

(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung regelt in einer Richtlinie das Nähere zu Inhalt und Struktur der 
elektronischen ärztlichen Dokumentation, die Nutzung der elektronischen Patientenakte nach § 291a 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 sowie die Übermittlung mittels sicherer Verfahren nach § 291b Absatz 1e 
und weiterer elektronischer Anwendungen nach § 291a Abs. 7 Satz 3. 

(2) Die nach Absatz 1 erfolgende Festlegung hat auch die erforderlichen Informationsobjekte der in der 
vertragsärztlichen Versorgung eingesetzten informationstechnischen Systeme zum Austausch 
zwischen den informationstechnischen Systemen sowie zu der elektronischen Patientenakte nach § 
291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 zu enthalten. 
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(3) Das Nähere, insbesondere über Inhalt und Struktur, der Informationen nach Absatz  1 und 2 regelt die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik und deren 
Gesellschaftern sowie den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen 
Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen in einer 
Richtlinie. 

(4) Vertragsärzte dürfen für die ärztliche Dokumentation nur solche elektronischen Programme nutzen, 
die die Vorgaben der Richtlinie nach Absatz 1 und 2 erfüllen und die von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind.“ 

1.1.12 Änderung des § 295 SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs 

a)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „Arztes“ die Wörter „und bei der Abrechnung 
von Leistungen nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin 
vermittelt wurde“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden vor dem Komma am Ende die Wörter „und bei der Abrechnung 
von Leistungen nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin 
vermittelt wurde“ gestrichen. 

Als Folgeänderung entfallen in der Gesetzesbegründung zu Nummer 99 (§ 295) die Begründungstexte zu 
den Buchstaben a und c sowie in der Gesetzesbegründung zu Nummer 43 (§ 87), Buchstabe d der 
folgende Satz: 

„Der Nachweis und die Überprüfung der erfolgreichen Terminvermittlung erfolgt bürokratiearm über 
die Abrechnungsunterlagen und wird durch eine Ergänzung des § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 flankiert.“ 

1.1.13 Weitere Änderung des § 295 SGB V 

In Absatz 1 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
„Bei der Übermittlung der Daten nach Satz 2 muss der Absender der Daten authentifiziert werden können 
und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet sein.“ 

Begründung: 

Mit dem ergänzenden Einschub nach Satz 2 werden die Anforderungen zur Technik und 
Rechtsverbindlichkeit der Übermittlung der eAU deutlich gemacht. Gleichzeit wird damit ermöglicht, dass 
bei der Übermittlung ggf. auf eine qualifizierte elektronische Signatur verzichtet werden kann, sofern die 
sonstigen gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. 

2 WEITERE GESETZGEBUNGSVORSCHLÄGE 

2.1  GESETZGEBUNGSVORSCHLÄGE IN ENTSPRECHUNG ZUM PPSG:  

2.1.1 Neuer Absatz 3a in § 106 SGB V 

„Ein Honorarbescheid kann innerhalb von zwei Jahren nach seiner Bekanntgabe aufgrund einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Prüfungsstelle gekürzt werden. Eine Nachforderung wegen 
unwirtschaftlicher Verordnungsweise kann innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Quartals, dem die 
Verordnungen zuzuordnen sind, von der Prüfungsstelle festgesetzt werden. Prüfanträge der Krankenkassen 
an die Prüfungsstelle sind innerhalb von 12 Monaten nach Bekanntgabe des Honorarbescheides bzw. nach 
Ablauf des Quartals zu stellen. Falls die Prüfung auf Antrag der Kassen nicht zu einer Honorarkürzung oder 
der Festsetzung einer Nachforderung durch die Prüfungsstelle führt, hat die Krankenkasse der Prüfungsstelle 
eine Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro zu entrichten.“  
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2.1.2 Neuer Absatz 4a in § 106d SGB V 

„Ein Honorarbescheid kann innerhalb von zwei Jahren nach seiner Bekanntgabe durch die Kassenärztliche 
Vereinigung sachlich und rechnerisch berichtigt werden. Die Rücknahme eines Honorarbescheides nach § 45 
SGB X bleibt hiervon unberührt. Prüfanträge von Krankenkassen nach Absatz 4 und Unterrichtungen der 
Krankenkassen nach Absatz 3 sind innerhalb von 12 Monaten nach Bekanntgabe des Honorarbescheides zu 
stellen. Falls die Prüfung auf Antrag einer Krankenkasse nicht zu einer Honorarberichtigung durch die 
Kassenärztliche Vereinigung führt, hat die Krankenkasse der Kassenärztlichen Vereinigungen eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro zu entrichten.“ 

2.2 2.2 VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG VON § 122 SGB V, BEHANDLUNG IN PRAXISKLINIKEN 

§ 122 SGB V wird wie folgt neu gefasst: 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung die für die 
Wahrnehmung der Interessen der in Praxiskliniken tätigen Vertragsärzte gebildete Spitzenorganisation 
vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals bis spätestens zum xx.xx.20xx  in einem Rahmenvertrag 

1. Mindestanforderungen zur Struktur von Praxiskliniken als Einrichtungen, in denen Versicherte durch 
Zusammenarbeit mehrerer Vertragsärzte ambulant und stationär versorgt werden,  

2. einen Katalog von in Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ambulant oder stationär 
durchführbaren stationsersetzenden Behandlungen, 

3. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe und der 
Behandlungsergebnisse. 

Nach dem Inkrafttreten Auf der Grundlage der Vereinbarung nach Satz 1 hat der Bewertungsausschuss den 
einheitlichen Bewertungsmaßstab zu überprüfen und innerhalb von sechs Monaten entsprechend nach dem 
in Satz 1 genannten Zeitpunkt anzupassen.  

Die Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sind zur Einhaltung des Vertrages nach Satz 1 
verpflichtet. 

Begründung 

Das deutsche Gesundheitssystem ist durch Überkapazitäten und hohe Fallhäufigkeiten im 
Krankenhaussektor gekennzeichnet. Gleichzeitig werden heute viele vormals stationäre Leistungen 
zunehmend ambulant erbracht. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, die Qualität und den zunehmenden 
Mangel an Ärzten und Pflegekräfte ist eine strukturelle Weiterentwicklung von stationären Angeboten 
erforderlich. In den letzten Jahren wurden bereits stationäre Versorgungsstrukturen in vertragsärztliche 
Strukturen ganz oder teilweise insbesondere im ländlichen Raum umgewandelt.  

Praxiskliniken können als vertragsärztliche Einrichtungen hier Patienten auch über kürzere Zeiträume 
stationär betreuen. In der Vergangenheit waren die Praxiskliniken meist operativ auf sehr hohem Niveau 
und mit niedrigen nosokomialen Infektionsraten tätig. Diese Versorgung gilt es fortzuführen und mit Blick 
auf den lokal im Rahmen eines Umwandlungsprozesses verbliebenen Bedarfs an stationärer Versorgung, 
der nicht durch andere Krankenhäuser wohnortnah aufgefangen werden kann, auszubauen. Darüber 
hinaus werden insbesondere in der Versorgung älterer multimorbider Patienten auch kurze stationäre 
Aufenthalte in enger Verzahnung mit der dauerbetreuenden hausärztlichen Versorgung erforderlich sein. 
Mobilitätseingeschränkte Patienten (z.B. bei Herzinsuffizienz, Verwirrtheitszustände, passagere 
Dekompensationen bis hin zu Beobachtung u.a. nach Stürzen) können so hausärztlich betreut und 
wohnortnah stabilisiert werden. Ein kollegialer Bettenpool in einer Praxisklinik als multiprofessioneller 
ärztlich geleiteter Einrichtung kann auch in anderen Versorgungsbereichen wie beispielsweise der 
Onkologie, der Psychiatrie, der Gynäkologie oder der Pädiatrie die Versorgung vor Ort sicherstellen.  

Um eine solche Versorgungsform zu fördern und bundesweit als wohnortnahes Angebot den Patienten zur 
Verfügung zu stellen, ist die Etablierung eines verbindlichen Rechtsrahmens erforderlich. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, diesen Rechtsrahmen für diese Versorgungsform fest im Bundesmantelvertrag und damit in 
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der vertragsärztlichen Versorgung zu verankern. Bei Nichterreichen der Frist kann das Schiedsamt 
angerufen werden.   

Mit § 122 Nr. 1neu werden die Partner des Bundesmantelvertrags beauftragt, die Struktur der 
Praxiskliniken näher zu definieren. Dies ist erforderlich, um die Stabilität, Wirtschaftlichkeit, Unabhängigkeit 
und Multiprofessionalität zu gewährleisten.  

Durch § 122 Satz 2 SGB V neu wird sichergestellt, dass zügig entsprechende Vergütungsregelungen 
getroffen werden, um die Entwicklung von intersektoralen Versorgungsstrukturen zu fördern. 

§ 122 Satz 2 SGB V alt wird gestrichen, da die dreiseitigen Vereinbarungen nach § 115 SGB V bisher keine 
praktische Relevanz erfahren haben. Durch § 122 SGB V neu werden Praxiskliniken strukturiert und 
gefördert, so dass ein Vorrang der Verträge nicht mehr erforderlich ist. Selbstverständlich können Verträge 
nach § 115 SGB V ergänzende Regelungen zur Förderung von Praxiskliniken enthalten. 

2.3  ANPASSUNGEN DER VERGÜTUNG BEI ANPASSUNG DER BEDARFSPLANUNG  

In § 87a Absatz 4 SGB V werden in Satz 1 in der Nummer 3 folgende Worte angefügt 

„oder § 101 Absatz 1 und 2 oder Beschlüssen des Landesausschusses nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
beruhen,“ 

Begründung 

Derzeit besteht für die Kassenärztlichen Vereinigungen keine strukturelle Möglichkeit bei den regionalen 
Vergütungsverhandlungen auch Änderungen in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen. Gleiches gilt für 
festgestellte Sonderbedarfe, die gemeinsam von Krankenkassen und KVen entschieden werden. Auch diese 
Veränderungen der Versorgungsstruktur sollen künftig in den regionalen Vergütungsverhandlungen 
Berücksichtigung finden können.  

2.4 AUFNAHME EINES BÜROKRATIEABBAUZIELS FÜR DIE SELBSTVERWALTUNG 

2.4.1 In § 87 Absatz 1 SGB V werden folgende Sätze angefügt:  

„Bis zum 31. Dezember 2022 reduzieren die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemeinsam die aus ihren Vorgaben resultierenden 
Bürokratiekosten insbesondere durch Digitalisierung um netto 25 Prozent. Über das Ergebnis und 
die ergriffenen Maßnahmen haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen dem Bundesministerium für Gesundheit zum 31. Dezember 2022 zu 
berichten.“ 

2.4.2 In § 91 Absatz 10 SGB V werden folgende Sätze angefügt:  

„Bis zum 31. Dezember 2022 reduziert der Gemeinsame Bundesausschuss die aus seinen Vorgaben 
resultierenden Bürokratiekosten insbesondere durch Digitalisierung um netto 25 Prozent. Über das 
Ergebnis und die ergriffenen Maßnahmen hat der Gemeinsame Bundesausschuss dem 
Bundesministerium für Gesundheit zum 31. Dezember 2022 zu berichten.“  

Begründung 

Erfahrung aus dem deutschen und internationalen Kontext zeigen, dass die Reduktion von 
Bürokratie nur gelingt, wenn klare Ziele hierzu vorgegeben werden. Eine Reduktion der Bürokratie 
um 25% in fünf Jahren würde eine substantielle Entlastung von Arztkapazitäten mit sich bringen, 
die stattdessen für die politisch gewünschte Versorgung von Patienten zur Verfügung stünden.  
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2.5 BERÜCKSICHTIGUNG DER PSYCHOTHERAPEUTEN IM KRANKENHAUSARZTREGISTER NACH § 293 
SGB V 

§293 Abs. 7 SGB V wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 werden folgende Worte ergänzt: „und Psychotherapeuten“. 

b) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Verzeichnis enthält für alle Ärzte und Psychotherapeuten nach Satz 1 folgende Angaben: 

1.  Arztnummer (unverschlüsselt), 

2.  Angaben des Arztes oder Psychotherapeuten nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 bis 8, 

3.  Datum des Staatsexamens, 

4.  Datum der Approbation, 

5.  Datum der Promotion, 

6.  Datum der Facharztanerkennung und Fachgebiet, 

7.  Kennzeichen im Verzeichnis nach Absatz 6 des Krankenhauses, in dem der Arzt oder 
Psychotherapeut beschäftigt ist, 

8.  Datum des Beginns der Tätigkeit des Arztes oder Psychotherapeuten im Krankenhaus und 

9.  Datum des Endes der Tätigkeit des Arztes oder Psychotherapeuten im Krankenhaus.“  

Begründung 

Der Abs. 7 wurde eingeführt in Anlehnung an Absatz 4, also an das analoge Verzeichnis im 
vertragsärztlichen Bereich. In diesem Verzeichnis werden auf Grundlage der Regelungen in der 
Zulassungsverordnung für Vertragsärzte auch die Psychotherapeuten geführt. Da im stationären 
Sektor eine äquivalente ergänzende Verordnung nicht existiert, ist eine explizite Nennung im 
Gesetzestext erforderlich. Am Entlassmanagement, das der erste vorgesehene Einsatzbereich für die 
Arztnummern nach Abs. 7 Satz 3 Nr. 1 ist, nehmen auch Psychotherapeuten teil und benötigen dafür 
eine Arztnummer und einen Eintrag im Verzeichnis. 

2.6 § 39 SGB V – KRANKENHAUSBEHANDLUNG 

In § 39 Abs. 1 Satz 6 SGB V wird nach den Worten „Nummer 6“ die Worte „und 12“ ergänzt. 

In Satz 8 werden die Worte „Nummer 6 und 7“ durch folgende Worte ersetzt: „Nummer 6, 7 und 12“. 

Begründung 

Medizinisch notwendige Krankenfahrten nach stationärer Behandlung können gemäß § 60 SGB V in 
Verbindung mit der Krankentransport-Richtlinie des G-BA bis dato nur von Vertragsärzten verordnet 
werden und sind nicht von der Verordnungsbefugnis der Krankenhäuser im Rahmen des 
Entlassmanagements nach § 39 SGB V umfasst. Zum  Zeitpunkt der Verordnung der Krankenfahrt durch den 
Vertragsarzt ist jedoch weder eine verlässliche Aussage über die medizinische Erfordernis einer 
Krankenfahrt nach der Krankenhausbehandlung möglich noch ist das Entlassungsdatum bekannt. Somit 
kann die Verordnung einer Rückfahrt vom Krankenhaus oftmals nicht vorab durch den Vertragsarzt 
erfolgen. Aufgrund der fehlenden Verordnungsbefugnis der Krankenhäuser kann für viele Patienten nach 
Entlassung aus dem Krankenhaus keine Rückfahrt erfolgen, obwohl diese medizinisch indiziert ist.  

Um diese Versorgungslücke zu schließen, sollte für Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanagements 
nach § 39 SGB V eine Verordnungsbefugnis für Krankenfahrten nach der Krankenhausbehandlung 
geschaffen werden. 
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2.7 2.7 § 60 SGB V – FAHRKOSTEN 

In § 60 Abs. 1 Satz 4 SGB V werden nach den Worten „Nummer 3“, die Worte „und 4“ ergänzt. 

Begründung 

Nach Rechtsprechung des BSG zur Klarstellung der Interpretation von stationsersetzenden Eingriffen nach § 
115b SGB V war eine Konkretisierung der Krankentransport-Richtlinie erforderlich („Beschluss des G-BA 
über eine Änderung der Krankentransport-Richtlinien: Fahrten zu Geriatrischen Institutsambulanzen und 
stationsersetzenden Eingriffen vom 21.09.2017“). Im Zuge der Anpassungen auf Ebene des G-BA als auch 
im Nachgang der Entscheidung wurde deutlich, dass die Komplexität der Regelung eine einfache Handhabe 
in den vertragsärztlichen Praxisabläufen nicht möglich macht.  

Fahrten nach § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB V können nur dann von Vertragsärzten verordnet und 
durch Krankenkasse übernommen werden, sofern eine aus medizinischen Gründen an sich gebotene 
Krankenhausbehandlung durch eine ambulante Operation nach § 115b SGB V im Krankenhaus oder eine 
Operation in der Vertragsarztpraxis vermieden wird und diese z.B. aus patientenindividuellen Gründen 
nicht ausführbar ist. Das bedeutet, dass die Krankenhausbehandlung aus medizinischen Gründen zwar 
eigentlich notwendig ist, der Patient sich aber aus individuellen Gründen dagegen entscheidet. Dann hat 
der Patient ein Recht darauf, dass die Krankenfahrt gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 4 SGB V vom Vertragsarzt 
verordnet und von der Krankenkasse erstattet wird.  

Aufgrund der dargestellten Komplexität der Regelung gibt es bei den Vertragsärzten eine große 
Verunsicherung hinsichtlich der Verordnung von Krankenfahrten zu stationsersetzenden Eingriffen. Diese 
Unsicherheit wird dadurch verschärft, dass diese Fahrten nicht dem Genehmigungsvorbehalt unterliegen 
und somit vor Fahrtantritt nicht von den Krankenkassen geprüft werden. Um sicher zu gehen, dass die 
Kosten für die Fahrten übernommen werden und nicht im Rahmen von Einzelfallprüfungen nachträglich 
von den Krankenkassen angezweifelt werden und zu Regressen bei den verordnenden Ärzten führen, 
sollten diese Verordnungen analog der Vorgaben für Krankentransporte einem Genehmigungsvorbehalt 
unterliegen.  

2.8 § 73 SGB V – KASSENÄRZTLICHE VERSORGUNG, VERORDNUNGSERMÄCHTIGUNG 

In § 73 Abs. 10 Satz 1 SGB V werden nach dem Wort „enthalten“ die Worte „, eine Statistik- und 
Controllingfunktion beinhalten “ ergänzt. 

Begründung 

Im Bereich der Heilmittelversorgung gibt es für verordnende Vertragsärzte keine adäquaten 
Informationssysteme, die dem Vertragsarzt einen Überblick und damit eine Steuerung der veranlassten 
Heilmittelverordnungen ermöglichen. Zwar gibt es Daten, die von den Krankenkassen erhoben, auf 
Bundesebene aggregiert und den KVen zur Übermittlung an die Vertragsärzte zur Verfügung gestellt 
werden (§ 84 Abs. 5 i.V.m. Abs. 7 SGB V). Allerdings werden die Daten auf Basis des Rechnungseingangs 
erfasst und ausgewiesen und nicht nach Verordnungsdatum, wodurch regelmäßig erhebliche 
Implausibiltäten festzustellen sind. Zum anderen werden die Daten regelhaft erst ca. 6 Monate nach Ablauf 
des Verordnungsquartals übermittelt, so dass eine proaktive Steuerung der Versorgung damit gar nicht 
gewährleistet werden kann.  

Eine zielgerichtete Steuerung kann am ehesten auf Basis einer Übersicht der Verordnungen der Praxis zum 
Zeitpunkt des Verordnungsvorgangs im jeweiligen Praxisverwaltungssystem erfolgen. Aktuell werden 
Statistik und Controllingfunktionen, die beispielsweise die bundesweiten und regionalen Regelungen nach 
§§ 84 (Heilmittelvereinbarungen) und 106b SGB V (besondere Verordnungsbedarfe) berücksichtigen, nur 
unzureichend umgesetzt. Auch wird durch die vorgesehene Einführung der Blankoverordnung nach §§ 73 
sowie 125a (neu) SGB V ein solche Information für den Vertragsarzt unerlässlich. Hinzu kommt, dass  ein 
unkomplizierter Wechsel der Heilmittelverordnungssoftware nicht möglich ist, so dass sich ein eigentlich 
wünschenswerter Wettbewerb zwischen den Anbietern gar nicht entwickeln kann. Um allen Vertragsärzten 
die gleichen Voraussetzungen bieten zu können, sollten im Rahmen der Zertifizierung der Heilmittel-



 Seite 10 von 11  /  KBV  /  Anhang zu der Stellungnahme der KBV zum TSVG  /  Januar 2019 

Verordnungssoftware einheitliche Standards für diese Statistik- und Controllingfunktionen definiert werden 
können. 

2.9 NEUFASSUNG DES § 87 ABS. 2B SGB V ZUR ERMÖGLICHUNG EINER VORHALTEPAUSCHALE FÜR 
TECHNISCHE GERÄTE IM HAUSÄRZTLICHEN BEREICH 

§ 87 Abs. 2 Satz 4 SGB V wird wie folgt neu gefasst: 

„Zudem können Qualitätszuschläge, mit denen die in besonderen Behandlungsfällen erforderliche Qualität 
vergütet wird und Pauschalen zur Finanzierung der Vorhaltung der für die Wahrnehmung des hausärztlichen 
Versorgungsauftrags notwendigen technischen Infrastruktur vorgesehen werden.“ 

Begründung 

Diese Neuregelung dient der Sicherung der wirtschaftlichen Basis der Hausarztpraxis: Ziel ist eine sinnvoll 
ausgestattete Hausarztpraxis, die den Versorgungsauftrag der primären Beurteilung vornehmlich als 
Bestandteil der hausärztlichen Versorgung qualifiziert erfüllen kann. Technische Geräte sollen hierzu 
entsprechend der Notwendigkeit vorgehalten werden, wobei diese sich derzeit oftmals aufgrund der 
geringen Frequenz von notwendigen Untersuchungen nicht amortisieren. 

2.10 ÄNDERUNG DES § 303 ABS. 4 SGB V 

In § 303 Absatz 4 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Äußerungsrechte und Darlegungspflichten des Vertragsarztes vor den Prüfgremien der 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen bzw. Abrechnungsprüfungen bleiben von der Regelung unberührt.“ 

Begründung: 

Mit dem Heil- und Hilfsmittelgesetzes (HHVG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 § 303  SGB V durch einen 
neuen Abs. 4 wie folgt ergänzt: 

“ 1Sofern Datenübermittlungen zu Diagnosen nach den §§ 295 und 295a fehlerhaft oder unvollständig sind, 
ist eine erneute Übermittlung in korrigierter oder ergänzter Form nur im Falle technischer Übermittlungs- 
oder formaler Datenfehler zulässig. 2Eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Diagnosedaten 
insbesondere auch auf Grund von Prüfungen gemäß den §§ 106 bis 106c, Unterrichtungen nach § 106d 
Absatz 3 Satz 2 und Anträgen nach § 106d Absatz 4 ist unzulässig. 3Das Nähere regeln die Vertragspartner 
nach § 82 Absatz 1 Satz 1.“ 

Diese gesetzliche Ergänzung wird stellenweise derart interpretiert, dass es dem Arzt im Rahmen eines 
Prüfverfahrens (insbesondere Wirtschaftlichkeitsprüfung) generell nicht mehr möglich sei, nachträglich 
Diagnosen zu übermitteln. Ausnahme hiervon sei lediglich der genannte Fall technischer Übermittlungs- 
oder formaler Datenfehler.   

Mit der Gesetzesanpassung des § 303 Abs. 4 SGB V sollte die missbräuchliche nachträgliche Veränderungen 
der dokumentierten Diagnoseschlüssel ausgeschlossen werden. Dies ist allein vor dem Hintergrund des 
morbiditätsbedingten Risikostrukturausgleiches und der in diesem Zusammenhang erfolgten Diskussionen 
zu „Upcoding“-Versuchen einzelner Krankenkassen zu beurteilen. § 303 Abs. 4 SGB V zielt allein auf die 
Datenübermittlung nach § 295 Abs. 1 SGB V („Einzelfallnachweis“) ab, also das konkrete 
Übermittlungsverfahren der Datengrundlagen für den morbiditätsbedingten Risikostrukturausgleich. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die vom Arzt an die Kassenärztliche Vereinigung übermittelten 
Daten unverändert an die Krankenkassen und weiter an das Bundesversicherungsamt zum Zwecke des 
morbiditätsbedingen Risikostrukturausgleichs übermittelt werden. Diese Übermittlung soll vor 
Manipulationen geschützt werden und daher nicht nachträglich verändert werden können (Ausnahme: 
technischer Übermittlungsfehler oder formeller Datenfehler).  

Unabhängig hiervon ist die Frage der Einlassungen des Arztes in einem Prüfverfahren zu sehen. 
Selbstverständlich muss es einem Arzt auch weiterhin zustehen, eine Auffälligkeit zu erklären und hierfür 
der Prüfstelle bzw. dem Beschwerdeausschuss die einschlägigen Diagnosen mitzuteilen. Insoweit kann aus 
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Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der Arzt nicht aufgrund § 303 Abs. 4 SGB V präkludiert sein. 
Andernfalls würde man dem Arzt seine verfassungsrechtlich garantierten Rechte auf rechtliches Gehör (Art. 
103 Abs. 1 GG) im Rahmen eines Prüfverfahrens nehmen. Eine Übermittlung dieser nachgereichten 
Diagnosen über die Daten nach § 295 Abs. 1 SGB V („Einzelfallnachweis“) erfolgt auch künftig nicht. 

Vor dem Hintergrund der o. g. stellenweisen Interpretation ist eine Klarstellung in § 303 Abs. 4 SGB V 
notwendig. Eine solche kann mit der vorgeschlagenen Ergänzung erreicht werden. 

2.11 ÄNDERUNG DES § 291 ABS. 2A SGB V 

In § 291 Absatz 2a wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Elektronische Gesundheitskarten, die ab dem 1. Dezember 2019 von den Krankenkassen ausgegeben 
werden, müssen mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sein; Versicherte haben ab dem 1. 
Dezember 2019 einen Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse auf die unverzügliche Ausgabe einer 
elektronischen Gesundheitskarte mit einer kontaktlosen Schnittstelle.“ 

Begründung 

Die vorgeschlagene Ergänzung entspricht dem bereits bestehenden Referentenentwurf für ein „Gesetz zur 
Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle“. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung begrüßt eine möglichst schnelle Verpflichtung für Krankenkassen, die eGK ihrer 
Versicherten mit kontaktlosen Schnittstellen zu versehen, um die Anbindung mobiler Endgeräte zur 
Authentifizierung zu ermöglichen. Hierdurch ist insbesondere im Zusammenhang mit der elektronischen 
Patientenakte, aber auch mit anderen telemedizinischen Leistungen wie der ärztlichen Videosprechstunde, 
eine zeitgemäße, räumlich unabhängige Authentifizierung der Versicherten, z. B. in Verbindung mit einem 
Smartphone, möglich.  
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TERMINSERVICE- UND VERSORGUNGSGESETZ 
STELLUNGNAHME DER KBV ZUM 
ÄNDERUNGSANTRAG 28 
 

§§ 27, 94A SGB V– VERORDNUNGSERMÄCHTIGUNG ZUR AUFNAHME VON UNTERSUCHUNGS- UND 
BEHANDLUNGSMETHODEN 

Das BMG soll im § 94a SGB V ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden in die Versorgung aufzunehmen, und zwar unabhängig davon, ob sich der G-BA 
bereits mit der betreffenden Methode befasst hat. Im § 27 wird der Anspruch der Versicherten auf diese 
Leistungen niedergelegt. 

Die Rechtsverordnung kann von Entscheidungen des G-BA abweichen. Das Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsgebot gem. §§ 2 und 12 SGB V stünde dem nicht entgegen. In der Rechtsverordnung 
können nähere Vorgaben zur Leistungserbringung (z. B. Qualitätssicherung) gemacht werden; auch die 
Vergütung kann geregelt werden, hierzu kann das BMG die Unterstützung des InBA und des INEK in 
Anspruch nehmen. Wird keine Vergütungsregelung getroffen, ist diese innerhalb von 6 Monaten durch den 
Bewertungsausschuss festzulegen. Im Unterschied zu neuen Leistungen, die über den G-BA eingeführt 
werden, beginnt der Leistungsanspruch unmittelbar mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung. Bis zur 
Festlegung der Vergütung durch den Bewertungsausschuss kann die neue Leistung über die GOÄ 
abgerechnet werden. 

Bewertung 

Die Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch den G-BA ist die wesentliche 
Grundlage für die Einhaltung der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebots und eine der Kernaufgaben der 
Selbstverwaltung. Mit der vorgesehenen Regelung findet nicht nur eine Abkehr von den Prinzipien der 
evidenzbasierten Medizin statt, sondern auch von dem Grundsatz eines positiven Nutzen-Schaden-
Verhältnisses als Voraussetzung für die Erbringbarkeit einer Leistung zu Lasten der GKV. Dies ist für die 
Sicherheit der Versorgung der Patienten ein fatales Signal. 

Darüber hinaus ist die vorgeschlagene Regelung ein weiterer Schritt in Richtung direkter Einflussnahme der 
Exekutive und öffnet dem BMG den Weg von der Rechts- zur Fachaufsicht. Es ist nicht ersichtlich, auf 
welcher tragfähigen wissenschaftlichen Basis das BMG negative Entscheidungen des G-BA durch die 
Rechtsverordnung korrigieren will. Wenn in der Begründung angeführt wird, dass „die Aufnahme einer 
noch nicht auf hohem Evidenzniveau belegten Methode umso eher in Betracht [kommt], wenn keine 
Alternativbehandlung oder jedenfalls unter Berücksichtigung der jeweiligen Versorgungssituation keine 
zumutbare Alternativbehandlung in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung steht“, so 
entspricht dies bereits der Praxis im G-BA. Die Erfahrungen mit Entscheidungen des G-BA zeigen, dass es in 
der Regel gute Gründe für negative Bewertungen gab, gerade auch unter dem Aspekt der 
Patientensicherheit.  

Für Leistungen von zweifelhaftem Nutzen, die jetzt über die Rechtsverordnung eingeführt werden können, 
wird der Druck auf die Ärzte hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen und auch unter 
haftungsrechtlichen Gesichtspunkten sicheren Versorgung weiter steigen. Dies wird aus der Begründung 
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des Änderungsantrags deutlich: „Über die Anwendung einer vom BMG in der Rechtsverordnung 
bestimmten Methode im konkreten Einzelfall ist weiterhin von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten unter Beachtung der Regeln der ärztlichen Kunst zu 
entscheiden.“ Somit steigt für die Ärztin oder den Arzt insbesondere auch das Wirtschaftlichkeitsrisiko. Dies 
ist für die KBV nicht akzeptabel.  

Trotz Umgehung der Selbstverwaltung soll das BMG bei der Vorbereitung der Rechtsverordnung auf die 
Institute der Selbstverwaltung zugreifen dürfen; auch dies wird von der KBV abgelehnt. Damit wird der 
Selbstverwaltung neben der Methodenbewertungskompetenz auch die zentrale Aufgabe der Festlegung 
der Vergütung entzogen. Eine Festlegung der Vergütung in der Rechtsverordnung würde darüber hinaus in 
das wertmäßige Verhältnis der Leistungen zueinander im EBM, das in § 87 Absatz 2 SGB V elementarer 
Bestandteil der vertragsärztlichen Vergütungsbestimmungen ist, eingreifen und damit zu erheblichen 
rechtlichen Risiken führen. Auffällig ist weiterhin die Ungleichbehandlung bezüglich des Beginns des 
Leistungsanspruchs. Tritt dieser bei Methoden, die durch den G-BA positiv bewertet werden, erst nach dem 
Vorliegen einer Vergütungsregelung im EBM bzw. spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie 
ein, soll dies bei Leistungen der Rechtsverordnung sofort der Fall sein. Auch wenn es gute Gründe gäbe, 
eine derartige Regelung auch auf Leistungen, die auf der Basis von G-BA-Beschlüssen eingeführt werden, 
anzuwenden – ein plausibler Grund für die Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar. Das Auseinanderfallen 
der Bewertungskriterien birgt im Übrigen auch ein hohes rechtliches Risiko sowohl für die Beschlüsse des 
G-BA, aber auch für die Rechtsverordnung. Damit werden der G-BA und das BMG zum Spielball der 
Anspruchsteller. Die Frage, ob es unterschiedliche Niveaus im Bereich der Bewertungskriterien geben kann, 
werden die Gerichte mit Hinweis auf eine Gleichbehandlung zu Gunsten der praktisch nicht vorhandenen 
Kriterien der Rechtsverordnung beantworten. Damit verabschiedet sich die Gesetzliche 
Krankenversicherung perspektivisch vom Wirtschaftlichkeitsgebot. In diesem Fall darf dies aber nicht zu 
Lasten der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte gehen.  

Daher lehnt die KBV den Änderungsantrag ab. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. 
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A. Einleitung und zusammenfassende Bewertung 
 
Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
unterstützen die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs nachdrücklich, allen Patientinnen 
und Patienten einen besseren und gleichwertigen Zugang zur medizinischen Versor-
gung zu ermöglichen. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezei-
ten auf Arzttermine durch die neue Triage-Funktion der Terminservicestellen, die 
Erweiterung des Sprechstundenangebots um offene Sprechstunden, die Förderung 
der Digitalisierung durch die elektronische Patientenakte sowie Maßnahmen zur Ver-
besserung der Versorgung im ländlichen und strukturschwachen Raum sind wichtige 
Weichenstellungen. 
 
Allerdings sollen die meisten der genannten Maßnahmen ihre Wirkung vor allem 
durch Vergütungsanreize entfalten. Dies bewerten die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege kritisch. Denn es gibt keinen Grund, warum Fachärztinnen und -ärzte 
mehr Geld erhalten sollen, wenn sie Patientinnen und Patienten über die Terminser-
vicestelle annehmen, statt ihnen in offenbar vorhandenen Sprechstundenkapazitäten 
direkt einen Termin anzubieten. Darüber hinaus produzieren die extrabudgetären 
Vergütungen Fehlanreize, wenn die Akutbehandlung von Neupatientinnen und  
-patienten besser honoriert wird als die Versorgung von akut und chronisch kranken 
Bestandspatientinnen und -patienten in den Arztpraxen. Aus Sicht der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege werden bessere Vergütungen auch nicht helfen, um die 
Probleme der Unterversorgung des ländlichen und strukturschwachen Raums in den 
Griff zu bekommen. Ärztinnen und Ärzte, die sich in strukturschwachen, abgelegenen 
Gebieten wie z. B. Mecklenburg-Vorpommerns niederlassen wollen, werden keinen 
Mangel an zu versorgenden Patientinnen und Patienten und somit an Vergütung für 
ihre medizinische Tätigkeit haben. Sie werden sich jedoch in diesen Gebieten nicht 
niederlassen, wenn es an einer entsprechenden Infrastruktur in diesem Sozialraum 
fehlt, die attraktive Wohnmöglichkeiten, gute Arbeitsplätze für die Partnerinnen und 
Partner, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Einkaufsmöglichkeiten, sozio-kulturelle 
Angebote usw. bietet. Im Kern lässt sich das Problem der Unterversorgung also nur 
durch die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland lösen. Die 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege leisten mit ihrer Expertise gerne einen Beitrag 
zur Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“. 
 
Zusammenfassend bewerten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die vorgese-
henen Maßnahmen des Gesetzentwurfs wie folgt: 
 
1.  Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezeiten und zur schnelleren Vermitt-

lung eines Facharzttermins 
 

• Die Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen 
Facharzttermins durch die Hausärztin oder den Hausarzt wird von den Ver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege positiv bewertet. Durch das Konzept der 
„dringlichen Überweisung“ durch den primärversorgenden Hausarzt/die Haus-
ärztin zu einem Facharzt/einer Fachärztin erfolgt eine effiziente Triage und es 
kann vermieden werden, dass durch Bagatellfälle die Behandlung von wirklich 
fachärztlich behandlungsbedürftigen Patienten verzögert, verhindert oder ein-
geschränkt wird. Da dem Hausarzt/der Hausärztin durch die fachärztliche 
Vermittlung ein zusätzlicher Aufwand entsteht, ist eine zusätzliche Vergütung 
gerechtfertigt und sinnvoll. Generell muss es ein Ziel der Gesundheitspolitik 
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sein, Patientinnen und Patienten besser durch das Gesundheitssystem zu 
steuern. Diese zentrale Lotsenfunktion soll dem Hausarzt zukommen. Seine 
Rolle im Gesundheitssystem ist daher zu stärken. 80 Prozent aller Behand-
lungsanlässe könnten durch Hausärztinnen und Hausärzte abgedeckt werden. 
Eine gute Primärversorgung ist das Fundament für eine umfassende Grund-
versorgung und für die passgenaue Steuerung in die spezialisierte Facharzt-
versorgung, sofern medizinisch erforderlich. Die Hausärztinnen und Hausärzte 
können auch die Dringlichkeit eines fachärztlichen Behandlungstermins ein-
schätzen, sodass wieder größere Kapazitäten für die fachärztliche Behand-
lung zur Verfügung stünden. Das Vergütungssystem muss somit auf eine 
Stärkung des hausarztzentrierten Ansatzes ausgerichtet werden und eine 
strukturierte und koordinierte Versorgung der Patientinnen und Patienten ho-
norieren. Durch die Reduzierung von Informationsverlusten zu Diagnosen, Be-
funden und Therapieempfehlungen einschließlich Medikationsplänen wird der 
Über-, Unter- und Fehlversorgung der Patientinnen und Patienten wirksam 
vorgebeugt. Des Weiteren erfolgt der Zugang zur Hausarztpraxis stets nied-
rigschwellig; die offene Sprechstunde ist die Regel.  

• Die Erweiterung der Funktion der Terminservicestellen wird begrüßt, denn 
ihnen kommt durch eine bundesweit einheitliche und rund um die Uhr zur Ver-
fügung stehende Telefonnummer die wichtige Funktion einer Triage zu, da 
diese dann Akutpatientinnen und -patienten entweder in die Akutversorgung 
im niedergelassenen Bereich oder in die Notfallambulanz des Krankenhauses 
verweisen können. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich 
nachdrücklich für das vom Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen 
vorgeschlagene Konzept der integrierten, an Krankenhäusern angesiedelten 
Notfallzentren ein, in denen niedergelassene Fachärztinnen und -fachärzte mit 
Klinikärztinnen und -ärzten Hand in Hand arbeiten und gezielt den Verlauf der 
Versorgung von Akutpatientinnen und -patienten steuern können. Auf diese 
Weise könnten die infolge von Fehlsteuerungen überlaufenen Notfallambulan-
zen der Krankenhäuser wirksam entlastet werden. Aus Sicht der Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege gibt es jedoch keinen Grund für eine extrabudge-
täre Vergütung für Leistungen von durch die Terminservicestelle vermittelten 
Patientinnen und Patienten, die im Akut- oder Notfall während der Sprech-
stundenzeiten behandelt werden. Kritisiert wird auch, dass für Patientinnen 
und Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmalig diagnostiziert und be-
handelt werden, eine extrabudgetäre Vergütung gezahlt werden soll. Statt der 
Zahlung eines extrabudgetären Zuschlags sollte die Erstbehandlung in einer 
Arztpraxis besser in den Pauschalen der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung abgebildet werden. Wie bereits jetzt in § 87 SGB V vorgesehen, sollen 
die Versicherten- und Grundpauschalen nach Patientinnen und Patienten, die 
erstmalig in einer Praxis behandelt werden und fortgesetzten Behandlungsfäl-
len differenzieren können. Eine generelle Aufhebung der Budgetierung, wie in 
den Anträgen der AfD und FDP gefordert, lehnen die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege ab. Die Grund- und Versichertenpauschalen sind hingegen 
so auszugestalten, dass eine Abstaffelung der Pauschalen, die dazu führt, 
dass notwendige Behandlungen von Patientinnen und Patienten auf das 
nächste Quartal verschoben werden, nicht mehr erfolgt. Extrabudgetäre Ver-
gütungsanreize für Akutpatientinnen und -patienten und Neupatientinnen und  
-patienten hingegen können durch die Versorgung von chronisch kranken Be-
standspatientinnen und -patienten gefährden. Die Terminservicestelle sollte 
sich zudem auf die Vermittlung von fachärztlichen Terminen beschränken; der 
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Zugang zur hausärztlichen Versorgung stellt kein Problem dar. Die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege lehnen ferner das Erfordernis von Überweisungen 
zu Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten ab, die neben ihrer primärärztlichen 
Tätigkeit einen Behandlungsschwerpunkt oder eine Spezialisierung aufwei-
sen. Der direkte und niedrigschwellige Zugang zur Primärversorgung muss in 
jedem Fall weiterhin gewährleistet bleiben. 

• Weiter merken die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege an, dass die Ter-
minservicestellen ihre Angebote barrierefrei ausgestalten müssen, damit auch 
der Zugang von Menschen mit Behinderung zu ihrer Vermittlungsfunktion ge-
währleistet ist. Des Weiteren sollen die Terminservicestellen befähigt werden, 
lokale bedarfsgerechte und barrierefreie Praxen von Fach- und Hausärztinnen 
und -ärzten zu identifizieren und zu empfehlen. Aus Sicht der BAGFW ist bei-
spielsweise eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Gesundheit und die profes-
sionelle Nutzung des gemeinnützigen Portals „Die Arzt-Auskunft für Patienten“ 
denkbar.  

• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege weisen zudem darauf hin, dass das 
Problem der unverhältnismäßig langen Wartezeiten auf einen Facharzttermin 
sich auch aus der bevorzugten Terminvergabe an Privatpatientinnen und  
-patienten ergibt. Dieses Problem muss mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
angegangen werden. Positiv bewertet wird die Verpflichtung der Fachärztin-
nen und Fachärzte, mindestens fünf offene Sprechstunden anzubieten. Nur 
auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass Patientinnen und Patienten, 
die durch die Terminservicestelle oder den Hausarzt in die Facharztpraxis oh-
ne vorherige Terminvergabe vermittelt werden, auch ein Behandlungsangebot 
erhalten. Der extrabudgetäre Vergütungsanreiz für die Behandlung in den of-
fenen Sprechstunden wird daher als sinnvoll erachtet. 

• Positiv zu bewerten ist die Ausweitung des Mindestsprechstundenangebots 
von 20 auf 25 Stunden wöchentlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge befürworten eine Anrechnung der Hausbesuche auf die zusätzlichen fünf 
Stunden. Denn die Anzahl an Hausbesuchen, die insbesondere für ältere und 
pflegebedürftige Menschen wichtig sind, ist in den letzten Jahren in den meis-
ten KV-Bezirken stetig zurückgegangen. 

• Die in § 92 Absatz 6a vorgesehene Neuregelung zur Einführung einer gestuf-
ten und koordinierten psychotherapeutischen Versorgung ist zurückzustellen, 
bis Erkenntnisse aus dem vom Innovationsfonds geförderten Projekt „NPPV-
Verbesserte Versorgung psychischer und neurologischer Erkrankungen“ vor-
liegen“, in dessen Rahmen auch der gestufte Zugang zur psychotherapeuti-
schen Behandlung erprobt werden soll. Auch aus der Gesetzesbegründung 
geht nicht hervor, wie ein solches Konzept aussehen sollte. Somit besteht die 
Gefahr, dass unter Umständen neue Hürden im Zugang zur psychotherapeu-
tischen Versorgung aufgebaut werden, die nicht hinnehmbar sind. Zudem ist 
eine grundlegende Reform der Bedarfsplanung für Psychotherapeuten erfor-
derlich, um das weiterhin ungelöste Problem der zu langen Wartezeiten auf 
eine Therapie anzugehen. 
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2.  Maßnahmen zur Bekämpfung der Unterversorgung, insbesondere im länd-
lichen und strukturschwachen Raum 

 

• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sprechen sich kritisch gegenüber 
Neuzulassungen in ländlichen Bereichen aus, welche die Länder künftig auch 
in Planungsbezirken, für die Zulassungsbeschränkungen vorgesehen sind, 
beantragen können. Für die Neuzulassung von Arztsitzen muss es klare Krite-
rien in der Bedarfsplanung geben, an welcher die Länder bereits heute betei-
ligt sind. Die Durchsetzung von zusätzlichen Zulassungen in die Zulassungs-
ausschüsse statt in die Bedarfsplanung zu verlegen, ist auch aus ordnungspo-
litischen Gründen verfehlt. Ein Mitberatungsrecht der obersten Landesbehör-
den in den Zulassungsausschüssen wird daher abgelehnt. Die Zulassungen 
sollten in der Hand der Selbstverwaltung bleiben. Gleichzeitig ist aus Sicht der 
Freien Wohlfahrtspflege die Rolle der Länder in der Bedarfsplanung zu stär-
ken. 

• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege messen einer sektorenübergreifen-
den Versorgung generell eine hohe Bedeutung zu. Ein Schritt hin zu einer 
besser abgestimmten sektorenübergreifenden Rahmenplanung kann darin 
bestehen, die Kompetenzen und Rechte der obersten Landesbehörden in den 
Landesausschüssen nach § 90 SGB V zu stärken. Analog zu ihrer Beteiligung 
am erweiterten Landesausschuss für die ambulante Spezialversorgung nach  
§ 116b Absatz 3 sollte auch bei den Landesausschüssen nach § 90 SGB V 
ein erweiterter Landesausschuss vorgesehen werden, der verbindlich Ent-
scheidungen über die intersektorale Versorgungsplanung treffen kann. Zu-
gleich ist zu gewährleisten, dass alle an der Versorgung beteiligten 
Leistungsträger und die Leistungserbringer einschließlich der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege an den Entscheidungen beteiligt sind. Durch Schritte 
in diese Richtung werden auch die Empfehlungen des Gutachtens des Sach-
verständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
„Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“ (2018) aufgenom-
men, die sektorenübergreifende Planung und Sicherstellungsverantwortung 
an regionale Gremien zu übertragen, die durch einzurichtende Geschäftsstel-
len unterstützt werden (vgl. dazu Abschnitt 13.2.2 des Gutachtens). Die Re-
habilitationsträger und -leistungserbringer sind an der Planung zu beteiligen. 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern ferner einen institutionali-
sierten Dialog auf der Ebene der Bundesländer mit Wohlfahrtsverbänden und 
Selbsthilfe- bzw. Patientenorganisationen. Dabei kann es nicht nur um die Be-
teiligung eines/r Patientenvertreters/in gehen; vielmehr müssen je nach Ver-
sorgungsthematik verschiedene Patientenperspektiven eingebracht werden 
können. Wichtige Anliegen sind dabei u.a. die Zugänglichkeit und Erreichbar-
keit von Gesundheitsdiensten mit dem ÖPNV sowie die Barrierefreiheit der 
Gesundheits-dienste. 

• Um der Unter- und Überversorgung wirksam begegnen zu können, ist aus 
Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege eine kleinräumigere Bedarfs-
planung von zentraler Bedeutung, in die systematisch Faktoren wie Ge-
schlecht, Morbidität und vor allem sozio-ökonomische Faktoren wie 
Arbeitslosigkeit, Einkommensverteilungen und Pflegebedürftigkeit als Kriterien 
aufgenommen werden müssen. 

• Der Strukturfonds sollte vor allem auf Maßnahmen zur Beseitigung der Unter-
versorgung ausgerichtet werden. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
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begrüßen die Absicht des Gesetzentwurfs, auch Eigeneinrichtungen der KVen 
sowie lokale Gesundheitszentren zu fördern. Diese Zentren sind nicht nur eine 
Antwort auf die komplexen sektorenübergreifenden Bedarfe von Patientinnen 
und Patienten, sondern helfen dabei, Versorgungsengpässe in strukturschwa-
chen ländlichen Räumen wirksam zu bekämpfen. Nicht hinnehmbar ist hinge-
gen, dass der Strukturfonds auch den freiwilligen Verzicht auf die Zulassung 
als Arzt fördern soll. Entschädigungszahlungen aus dem Fonds sollten an eine 
Aufkaufspflicht der KVen für nicht mehr benötigte Arztsitze geknüpft werden, 
zumal die Regelung zum Aufkauf von Arztpraxen durch die KV in zulassungs-
beschränkten Bezirken mit dem Gesetzentwurf aufgehoben wird, was von den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege scharf kritisiert wird. Die Zahlung von 
Sicherstellungszuschlägen an Landarztpraxen ist zwar zu begrüßen, aus Sicht 
der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege jedoch an die Bedingung zu knüp-
fen, dass deren Finanzierung aus der Gesamtvergütung erfolgt. Nur so be-
steht ein Anreiz zum Abbau von Überversorgung. 

• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass Landarztpraxen 
künftig als Praxisbesonderheit gelten können, die von Regressen ausgenom-
men sind. Ebenso positiv ist die geplante Anerkennung von Hausbesuchen  
als Praxisbesonderheit, die von Honorarkürzungen ausgenommen wird. 

• Um die ambulante Versorgung der Versicherten zu stärken, bedarf es aus 
Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege einer Stärkung der Kompe-
tenzen der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe. Nicht nur die demographische 
Entwicklung fordert eine Zusammenarbeit der medizinischen und pflegeri-
schen Berufe auf Augenhöhe. In anderen europäischen Ländern ist die Dele-
gation und Substitution ärztlicher Tätigkeiten durch Angehörige von anderen 
Gesundheitsberufen längst stärker in die Praxis umgesetzt. Die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass das Pflegeberufege-
setz die pflegerischen Aufgaben als den Pflegefachkräften eigenständig vor-
behaltene Tätigkeiten regelt. Die Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten 
auf Angehörige der Pflegefachberufe zur eigenständigen Ausübung und in ei-
nem eigenständigen Verantwortungsbereich – verbunden mit einer entspre-
chenden Qualifikation – fördert aus Sicht der Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege eine bessere gesundheitliche Versorgung. Ärzte können sich 
dann stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, während beispielsweise 
die Verordnung von Pflegehilfsmitteln oder Verbandsmitteln sowie Wundver-
sorgung zum eigenständigen Aufgabenbereich der Pflegefachkräfte gehört. 
Eine bessere gesundheitliche Versorgung kann nur durch ein Zusammenwir-
ken aller Gesundheitsberufe und durch eine Neuverteilung der Aufgaben zwi-
schen den Berufen gelingen. Dabei muss den Pflegefachberufen eine 
eigenständige Rolle auch jenseits von Delegation und Substitution zukommen. 
Dies gilt ebenso für andere Gesundheitsberufe wie die Physiotherapie, Logo-
pädie und Ergotherapie. Um die Hürden für die Modellvorhaben nach § 63 
Absatz 3c SGB V abzubauen, sollte es ausgebildeten Pflegekräften ermöglicht 
werden, erweiterte Kompetenzen nicht nur im Rahmen der Weiterbildung nach 
§ 14 Pflegeberufegesetz an Pflegeschulen zu erwerben, sondern auch im 
Rahmen zertifizierter Weiterbildungsangebote, die von den Ländern in ihren 
Weiterbildungs- und Prüfungsordnungen gleichwertig zur staatlichen Prüfung 
anzuerkennen sind. Des Weiteren muss den Bundesmanteltarifpartnern Ärzte 
eine Frist für die Vereinbarung der notwendigen Vordruckformulare zur Ver-
ordnung und Überweisung sowie zur Vergabe von Leistungserbringer- und 
Betriebsstättennummern gesetzt werden. 
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• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen den Antrag der GRÜ-
NEN (Drs. 19/4887) und der LINKEN (Drs. 10/6130), die Versorgung mit Heil-
mitteln im ambulanten Bereich zu verbessern. Es ist nicht hinnehmbar, dass 
die Vergütungen ambulanter Heilmittelversorger um ein Drittel unter der in 
Krankenhäusern beschäftigten Heilmittelerbringenden liegen. Die Eckpunkte 
der Bundesregierung, die auf eine Verbesserung der Vergütung abzielen, in-
dem die Grundlohnsumme aufgehoben wird und Rahmenbedingungen für ei-
ne bundesweite Anhebung der Vergütung vorgesehen sind, sind unverzüglich 
mit dem TSVG umzusetzen. Des Weiteren ist der Direktzugang zu Heilmittel-
praxen in Modellvorhaben zu erproben und so rasch wie möglich zu evaluie-
ren. Dies fordert auch der Sachverständigenrat in seinem aktuellen 
Gutachten. Ausdrücklich unterstützt wird auch die Forderung der LINKEN, die 
Heilmittelpraxen – sowie die Praxen aller Gesundheitsberufe – unverzüglich 
an die TI anzuschließen und den Anschluss auch zu finanzieren. 

• Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die Neuregelung zum 
sektorenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V, das beispiels-
weise auch beim Entlassmanagement zum Tragen kommen wird. Gleichzeitig 
verbleibt aber mit den Landesschiedsstellen für Vergütungsfragen im Bereich 
der medizinischen Rehabilitation eine Parallelstruktur im Schiedsstellenwesen. 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege schlagen deshalb vor, das 
Schiedswesen im Bereich der Rehabilitation im SGB IX zu verorten und mit 
den dortigen Vertrags- und Rahmenvertragsregelungen nach § 38 SGB IX zu 
verknüpfen. 

 
3.  Perspektive der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinde-

rungen 
 
Mit Blick auf die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen ver-
missen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im vorliegenden Gesetzentwurf 
entsprechende Regelungen bzw. geeignete Maßnahmen, die in Anlehnung an Artikel 
25 der UN-Behindertenrechtskonvention, eine barriere- und diskriminierungsfreie ge-
sundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Laut Teil-
habebericht der Bundesregierung (2017) bestehen gravierende Mängel bei der 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behin-
derungen. Aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege ist deshalb  
§ 2a SGB V an die in der UN-Behindertenrechtskonvention genannten notwendigen 
Maßnahmen anzupassen.  
 
Zudem benötigen Menschen mit Behinderungen während des Krankenhausaufent-
halts oftmals eine Begleitung durch eine ihnen vertraute Assistenzkraft. Der An-
spruch auf Mitaufnahme einer Pflegeperson ist in § 11 Absatz 3 Satz 1 SGB V 
geregelt. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern eine gesetzliche Klarstel-
lung, dass dieser Rechtsanspruch nicht nur für jene Menschen mit Behinderung gilt, 
die ihre Assistenz durch eine Pflegekraft im sog. Arbeitgebermodell sicherstellen, 
sondern generell auf den Bedarf von Menschen mit Behinderung ausgeweitet wird. 
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4.  Regelhafte Einführung von zugelassenen ambulanten Betreuungsdiensten 
im SGB XI  

 
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen den politischen Wil-
len, Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen insbe-
sondere in den Bereichen allgemeine psychosoziale Betreuung und haushaltsnahe 
Dienstleistungen zu stärken und weiterzuentwickeln. Außerdem können die Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege zwar nachvollziehen, dass neue Betreuungsdienste 
einen Beitrag leisten sollen, Versorgungslücken in der häuslichen Pflege zu begren-
zen. Es stellen sich dabei jedoch gravierende offene Fragen zur Personalrekrutie-
rung, zur Abgrenzung zu den Angeboten der nach Landesrecht anerkannten 
Angebote zur Unterstützung im Alltag und zu den Leistungen der ambulanten Pfle-
gedienste, zur inhaltlichen Umsetzung des mit dem Pflegestärkungsgesetz II einge-
führten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, zur lückenhaften Einbeziehung der 
ambulanten Betreuungsdienste in die Regelung des SGB XI bei den Vergütungsre-
gelungen, in die Landesrahmenverträge bei der Qualitätssicherung sowie im Hinblick 
auf die Beratung und Information des Pflegebedürftigen angesichts einer Ausweitung 
der Angebote der Versorgungslandschaft.  
 
Auch für den Verbraucher entstehen Unsicherheiten. So ist dem Gesetzentwurf bei-
spielsweise nicht zu entnehmen, welche Rechnung von der Pflegekasse vorrangig 
bezahlt wird: die des Pflegedienstes oder die des Betreuungsdienstes. Für die Versi-
cherten kann dies weitreichende Folgen haben, wenn sie ihr Sachleistungsbudget 
durch Inanspruchnahme beider Leistungserbringer überschreiten. Denn der Pflege-
dienst kann nicht wissen, in welchem Umfang der/die Betroffene Leistungen des Be-
treuungsdienstes im Einzelnen abruft. Es kann darüber hinaus auch Fälle geben, in 
denen Leistungsempfänger/innen Dienstleistungen von drei Typen von Leistungser-
bringern in Anspruch nehmen: vom Pflegedienst, vom Betreuungsdienst und vom 
Anbieter landesrechtlich anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag nach  
§ 45a im Rahmen des Umwandlungsanspruchs.  
 
Angesichts der zahlreichen offenen Fragen regen die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege an, im Sinne der Zielsetzung des Gesetzgebers bereits be-
stehende Betreuungsangebote zu stärken und auszubauen statt neue Ange-
botsstrukturen zu schaffen. Hierbei ist auch dafür Sorge zu tragen, dass die 
erforderlichen Landesverordnungen nach § 45a Absatz 3 zeitnah verabschiedet bzw. 
überarbeitet werden, damit ein Ausbau möglich ist. Ebenso ist eine Stärkung der be-
stehenden ambulanten Pflegedienste erforderlich, damit diese ihre Angebotsstruktur 
erweitern können.  
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B. Stellungnahme zu den Einzelvorschriften 
 
Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
§ 10 Familienversicherung für erwachsene Jugendliche mit Behinderung 
 
Im Gesetzentwurf ist nun im Vergleich zum Referentenentwurf geregelt, dass Men-
schen mit Behinderungen nicht nur dann ohne Altersgrenze familienversichert sein 
können, wenn eine Behinderung innerhalb der Altersgrenzen der Familienversiche-
rung nach den Nummern 1,2 oder 3 vorlag, sondern auch dann, wenn diese wegen 
einer Vorrangversicherung, z.B. aufgrund von Erwerbstätigkeit, ausgeschlossen war. 
Damit berichtigt der Gesetzgeber die Auffassung des Referentenentwurfs, dass die-
se Menschen ihre Mitgliedschaft in der GKV nur als freiwillige Versicherung fortset-
zen können. Auf diese irrige Rechtsauffassung hatten die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege mit Verweis auf die Kommentarliteratur hingewiesen und begrüßen 
daher diese Korrektur.  
 
Der BAGFW ist es jedoch ein Anliegen, die Regelung dahingehend zu erwei-
tern, dass die Familienversicherung zwar gesetzlich möglich ist, jedoch nur 
eine Option darstellt. Der Gesetzgeber sollte regeln, dass die Menschen mit 
Behinderungen grundsätzlich zwischen einer Familienversicherung und einer 
freiwilligen Versicherung wählen können. Ein verpflichtender Rückgriff auf die 
Familienversicherung von erwachsenen Menschen mit Behinderungen widerspräche 
dem Grundsatz der Autonomie und Selbstbestimmung und den Leitgedanken der 
UN-Behindertenrechtskonvention. 
 
§ 20j Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
 
Aus den Erfahrungen und Untersuchungen in anderen Ländern wie z.B. den USA 
und Großbritannien, ist abzuleiten, dass Einbeziehung der PrEP in die regulären 
Leistungen des Gesundheitssystems die Rate von Neuinfektionen bei bestimmten 
Zielgruppen mit hohem HIV-Risiko senkt. Durch regelmäßige medizinische Kontrol-
len, die bei der Anwendung der PrEP notwendig sind, kommen zudem Menschen in 
das medizinische System, die es sonst nicht nutzen würden. Beratung, Prophylaxe 
und Behandlung von HIV und auch anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen 
werden somit verbessert und den Zielen 90 – 90 – 90 von UNAIDS (90 Prozent aller 
HIV-Infizierten wissen von ihrer Infektion, davon haben 90 Prozent Zugang zu HIV-
Medikamenten und 90 Prozent haben eine Viruslast unter der Nachweisgrenze) ein 
wichtiger Baustein zur Umsetzung hinzugefügt. 
Das Nähere zum Kreis der Anspruchsberechtigten und zu den Voraussetzungen für 
die Ausführung der Leistungen sollen nach Inkrafttreten des Gesetzes laut Geset-
zesentwurf die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen vereinbaren. Die Vereinbarungen sollten sich neben den 
deutsch-österreichischen Leitlinien der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG) zur 
HIV-Präexpositionsprophylaxe in Bezug auf andere Zielgruppen auch an weiteren 
internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, damit bei der Bestim-
mung des Kreises der Anspruchsberechtigten für die PrEP auch durch ihre Arbeit 
gefährdete Frauen (z.B. Sexarbeiterinnen) als betroffene Risikogruppen auf Grund-
lage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse die PrEP erhalten können. 
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Bzgl. der ärztlichen Qualifikation wäre darauf zu achten, dass für die Verschreibung 
der PrEP auch Menschen, die in eher ländlichen Regionen leben, von der ärztlichen 
Beratung und Begleitung erfasst werden. 
 
§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen die Empfehlung des Bundes-
rats, die Bewertung der Leistungserbringer in die Erstellung des Berichts zur vertrag-
lichen Umsetzung der SAPV einzubeziehen. 
 
Änderungsbedarf 
 
In § 37b Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
„Den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung 
auf Bundesebene ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“. 
 
§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege lehnen die Streichung der Berichtspflicht 
in den Fällen, in denen trotz verordneter Rehabilitation Krankenkassen die Leistung 
an Pflegeversicherte nicht erbracht haben, ab. Mit den Zahlungen der Krankenkas-
sen an die Pflegekassen verband der Gesetzgeber die Absicht, für die Krankenkas-
sen einen finanziellen Anreiz für eine zügige Leistungserbringung nach der 
Antragstellung zu setzen. Der Verweis in der gesetzlichen Begründung, dass es hier 
nur wenige Fälle gab, bedeutet nicht, dass es bei der Genehmigung der Rehabilitati-
onsmaßnahmen für pflegebedürftige Menschen keine Probleme gäbe. Die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege sprechen sich daher nicht nur gegen die Strei-
chung aus, sondern regen an, dass die Berichtspflicht um Angaben zu den 
Gründen für eine nicht erfolgte Rehabilitationsmaßnahme ergänzt wird. 
 
§ 46 Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld bei fortbestehender AU i.V. mit 
§ 49 Ruhen des Krankengelds 
 
Mit der jetzt geplanten Neuregelung soll sichergestellt werden, dass diejenigen Ver-
sicherten ihren Krankenversicherungsschutz nicht verlieren, deren Krankenversiche-
rungsschutz vom lückenlosen Bezug des Krankengeldes abhängt (§ 192 Absatz 1 
Nr. 2 SGB V) und die die AU-Folgebescheinigung verspätet vorgelegt haben.  Im 
Gesetzentwurf wird eine einmonatige Frist für die Beibringung einer Folge-AU fest-
gesetzt; Kriterium für die verspätete Beibringung ist nicht mehr – wie noch im Refe-
rentenentwurf vorgeschlagen – der Wegfall des Hinderungsgrunds. Das ist zu 
begrüßen, da der Versicherte davon entlastet wird, einen Hinderungsgrund nachzu-
weisen. Eine Frist von einem Monat ist angemessen. Denn es ist anzunehmen, dass 
Hinderungsgründe für die Erlangung einer Folge-AU in der Regel innerhalb eines 
Monats wegfallen. 
 
Der Gesetzentwurf schlägt ergänzend in § 49 vor, eine Ruhensregelung für den 
Krankengeldanspruch von Versicherten einzuführen, deren Mitgliedschaft nach § 192 
Absatz 1 Nummer 2 vom Bestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist. Der 
Anspruch soll ruhend gestellt werden, bis die Anschluss-AU vorliegt. Unseres Erach-
tens bedarf es einer solchen Regelung nicht, denn in § 49 Absatz 1 Nr. 4 ist bereits 
geregelt, dass der Krankengeldanspruch ruht, solange die Arbeitsunfähigkeit der 
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Krankenkasse nicht gemeldet ist. Nach dem Wortlaut wären davon nicht nur Versi-
cherte erfasst, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, sondern auch diejenigen, deren 
Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 vom Bestand des Anspruchs auf 
Krankengeld abhängig ist. Es wäre auch sachgerecht, beide Versichertengruppe un-
ter diese Vorschrift zu fassen, denn auch die Regelung über die Zeit der Säumnis 
muss für beide gelten. 
 
Änderungsbedarf 
 
Streichung des § 49 Absatz 1 Nr. 8 
 
§ 51 Wegfall des Krankengelds, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe: Folgeän-
derung zum Flexirentengesetz 
 
Seit dem Flexirentengesetz werden die Hinzuverdienstgrenzen bei den Teilrenten 
jährlich im Voraus und auf Grundlage einer Einkommensprognose ermittelt und zum 
1. Juli eines jeden Jahres „spitz abgerechnet“. Wenn sich bei der Einkommenssitua-
tion hinzuverdienstrelevante Abweichungen von wenigstens 10 Prozent ergeben, 
müssen die Rentenversicherungsträger diese gem. § 34 Abs. 3e SGB VI auf Antrag 
berücksichtigen.  
 
Nach der Neuregelung können die Krankenkassen den Versicherten dazu verpflich-
ten, einen Antrag beim Rentenversicherungsträger nach § 34 Abs. 3e SGB VI zu 
stellen, wenn es „absehbar“ ist, dass der bei einer Teilrente erzielte Hinzuverdienst 
die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht überschreitet. Das Kriterium der Absehbarkeit 
halten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für einen Rechtsbegriff, der zu un-
bestimmt und daher untauglich ist, um die gewünschte Rechtsfolge (Antragstellung) 
herbeizuführen. Denn es ist unklar, ob hier die subjektive Perspektive des Versicher-
ten oder der Krankenkasse oder eine objektive Sichtweise zählt.  
 
Davon abgesehen ist die BAGFW der Auffassung, dass Versicherte nicht zu einer 
Antragstellung verpflichtet werden dürfen, sondern dies nur eine von ihnen selbst zu 
veranlassende Möglichkeit bedeutet, bei abweichenden Hinzuverdiensten Änderun-
gen der Hinzuverdienstgrenze zu erreichen. Anderenfalls wäre das Teilrentenkon-
zept teilweise konterkariert, da es gerade für unstetig beschäftigte Rentner/innen und 
solche mit erheblichen Einkommensschwankungen, wie sie in der Realität zuneh-
mend zu verzeichnen sind, eine wichtige Flexibilität ermöglicht. Indem die Kranken-
kassen nunmehr das Recht erhalten, die Berechtigten zur Stellung eines 
entsprechenden Antrags aufzufordern, könnte das Ziel des neuen Teilrentenkon-
zepts – zumindest in Bezug auf unstetig beschäftigte Rentnerinnen und Rentner mit 
erheblichen Einkommensschwankungen – teilweise konterkariert werden. 
 
Wir fordern daher, die Regelung zu streichen. Damit entfällt auch das Regelungsbe-
dürfnis für die Regelung über das Wiederaufleben des Krankengeldanspruchs. 
 
§ 53 Wahltarife 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, den Krankenkassen die Möglichkeit zu nehmen, für ihre 
Versicherten Wahltarife zur Übernahme der Kosten für Arzneimittel der besonderen 
Therapierichtungen gegen spezielle Prämienzahlungen durch die Versicherten anzu-
bieten. Auch wenn die Regelung ausweislich der Gesetzesbegründung nur von 562 
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Versicherten in Anspruch genommen wurde, kann sie von Interesse sein, insbeson-
dere für chronisch kranke Menschen oder tumorkranken Menschen.  

§ 67 Elektronische Kommunikation 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass die elekt-
ronische Kommunikation nicht nur zwischen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern, sondern auch im Verhältnis von Krankenkassen und Leistungserbringern zu 
den Versicherten durch vernetzte digitale Anwendungen und Dienste ausgebaut 
werden soll. In die Semantik der elektronisch und maschinell übermittelbaren Daten 
sollten neben den Befunden, Therapieempfehlungen, Behandlungsberichten und 
Unterlagen im Genehmigungsverfahren auch ausdrücklich ärztliche Verordnungen 
einbezogen werden. 
 
Änderungsbedarf 
 
In § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird nach dem Wort „Diagnosen“ das Wort „Ver-
ordnungen“ ergänzt. 
 
§ 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung: Vermittlung ei-
nes aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Facharzttermins 
durch den Hausarzt (§ 73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 i.V. § 87a Absatz 3 Satz 5 Num-
mer 3) 
 
Positiv zu bewerten ist die Klarstellung in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V des Ge-
setzentwurfs, wonach zur Leistungsbeschreibung der hausärztlichen Versorgung ne-
ben der Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahmen 
ausdrücklich auch die Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erfor-
derlichen Facharzttermins gehört. Dies entspricht dem Konzept der dringlichen 
Überweisung, für welches sich die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege be-
reits im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
ausgesprochen haben. 
 
Erhebungen mehrerer Krankenkassen bestätigen die teilweise langen Wartezeiten 
von Patientinnen und Patienten auf Facharzttermine in medizinisch dringend not-
wendigen Fällen. Einige Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) haben das Konzept 
der „dringlichen Überweisung“ bereits erfolgreich erprobt. Zu nennen sind z.B. die KV 
Saarland, die KV Mecklenburg und die KV Sachsen, die eine Überweisung mit ge-
stufter Dringlichkeit (z.B. 1,2,3 oder ABC) eingeführt haben. Die Dringlichkeitsüber-
weisung ermöglicht zum einen eine effiziente Einschätzung des Behandlungs-
bedarfs, eine entsprechend des jeweiligen Erfordernisses schnelle fachärztliche Wei-
terbehandlung und verbessert zum anderen die Abstimmung zwischen haus- und 
fachärztlicher Behandlung. Ein Vorteil gegenüber der Vermittlung von fachärztlichen 
Terminen durch die Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a SGB V ist zudem, dass 
der für die fachärztliche Behandlung erforderliche Überweisungsschein bei einer 
Terminvermittlung durch den Hausarzt oder die Hausärztin stets vorliegt. So hat die 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) in ihrer Evaluation der Terminservice-
stellen festgestellt, dass bei ca. 1/3 der Patientinnen und Patienten, die in den Ter-
minservicestellen anriefen, keine Überweisung vorlag, sodass der Anspruch auf 
Terminvermittlung in vielen Fällen gar nicht eingelöst werden konnte. Das Konzept 
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der „dringlichen Überweisung“ macht zudem die Ausnahmeregelungen des § 75 Ab-
satz 1a Satz 7 SGB V a.F. zu den Terminservicestellen entbehrlich, wonach Routi-
neuntersuchungen und Behandlungen von sog. „Bagatellerkrankungen“ – zu Recht – 
nicht von der Terminvermittlung durch Terminservicestellen umfasst sein sollen. § 4 
Absatz 4 der Anlage 28 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) welcher den medi-
zinisch nicht eindeutig zu bestimmenden Begriff der „Bagatellerkrankungen“ definiert, 
legt fest, dass letztlich nur der Arzt oder die Ärztin im Einzelfall entscheiden kann, ob 
eine Bagatellerkrankung vorliegt. Durch das Konzept der „dringlichen Überweisung“ 
kann vermieden werden, dass tatsächliche Bagatellfälle die Behandlung von wirklich 
fachärztlich behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten blockieren. 
 
Zusammenfassend halten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die Ver-
mittlung von Facharztterminen auf der Grundlage des § 73 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 SGB V für einen wegweisenden Schritt hin zur dringend notwendi-
gen Verbesserung der fachärztlichen Versorgung. 
 
§ 75 Inhalt und Umfang der Sicherstellung: Terminservicestellen (§ 75 Absatz 
1a) 
 
Der Gesetzentwurf weist den Terminservicestellen neue Aufgaben zu. Die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass die Terminservicestellen künftig an 24 
Stunden und 7 Tagen in der Woche unter einer bundesweit einheitlichen einprägsa-
men Telefonnummer erreichbar sein sollen. Außerdem haben die Terminservicestel-
len die Versicherten im Internet über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte zu 
informieren. Zusätzlich zur bisherigen Aufgabe, den Patientinnen und Patienten bin-
nen einer Woche bei einer Fachärztin oder einem Facharzt zu vermitteln, erhalten 
die Terminservicestellen zudem die Aufgabe zur Vermittlung von hausärztlichen 
Terminen (Absatz 1a Nummer 1) einschließlich der Unterstützung bei der Suche 
nach einer geeigneten Hausärztin oder einem Hausarzt unter Beachtung des 
Wunsch- und Wahlrechts (Absatz 1a Nummer 2). Die Unterstützung bei der Suche 
nach einem Hausarzt/einer Hausärztin kann im Einzelfall sinnvoll sein, da viele 
Hausärzte überlaufen sind und keine neuen Patientinnen und Patienten annehmen. 
Allerdings wird die Terminservicestelle das Hauptproblem der fehlenden Landärztin-
nen und Landärzte bei der hausärztlichen Versorgung nicht lösen können. Die Ver-
mittlung von Hausarztterminen nach § 75 Absatz 1a Nummer 1 halten die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege in Fällen, in denen ein Patient/eine Patientin bereits ei-
nen Hausarzt/eine Hausärztin hat, für entbehrlich. Die Terminservicestelle sollte 
auf die Vermittlung fachärztlicher Behandlung beschränkt bleiben.  
 
Der Terminservicestelle kommt noch eine weitere Funktion zu: Sie soll in Akutfällen 
eine unmittelbare ärztliche Versorgung auch ohne Vorliegen einer Überweisung ver-
mitteln. Positiv zu bewerten ist, dass der Gesetzentwurf im Unterschied zum Refe-
rentenentwurf nun ein Verfahren zur einheitlichen, standardisierten Ersteinschätzung 
für die Auswahl der im Einzelfall gebotenen medizinischen Versorgungsebene vor-
schreibt, das die KBV zu entwickeln hat. Der Terminservicestelle kommt mit der vor-
liegenden Regelung faktisch die Funktion einer Triage zu, die Patientinnen und 
Patienten entweder in die Akutversorgung im niedergelassenen Bereich oder in eine 
Portal- bzw. Bereitschaftspraxis oder im Bedarfsfall in die Notfallambulanz des Kran-
kenhauses steuert. Diese Regelung kann somit einen sinnvollen Beitrag dazu leisten, 
die überlaufenen Notfallambulanzen und Notaufnahmen im Krankenhaus zu entlas-
ten. Sinnvoller wäre es jedoch, wenn die Terminservicestellen in ihrer Funktion als 
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Leitstelle solche Akutfälle generell an Portalpraxen bzw. an die im Gutachten des 
Sachverständigenrates (2018) vorgeschlagenen Integrierten Notfallzentren (INZ) wei-
terleiten würden, die an Krankenhäusern angesiedelt sein sollen und in denen nie-
dergelassene Ärzte und Ärztinnen sowie Klinikärzte und -ärztinnen auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Vergütung Hand in Hand arbeiten sollen. Denn im 
Unterschied zur Terminservicestelle können die Ärzte dort nach persönlicher Inau-
genscheinnahme des Patienten/der Patientin beurteilen, welcher Art von Behandlung 
der oder die Patientin bedarf und gezielt den Versorgungspfad entweder in den am-
bulanten Bereich oder ins Krankenhaus steuern. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege halten die Neuregelung für verfehlt, dass 
im Bundesmantelvertrag gemäß 75 Absatz 1a Satz 10 Nr. 2 bestimmt werden soll, in 
welchen Fällen es bei der Vermittlung der Terminservicestelle zu einem Haus-
arzt/einer Hausärztin oder Kinderarzt/Kinderärztin einer Überweisung bedarf. Haus-
ärztinnen und -ärzte sowie Kinderärztinnen und -ärzte müssen aus Sicht der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege stets ohne Überweisung zugänglich 
sein. Ausweislich der Begründung soll es in diesen Fällen Überweisungen geben, 
sofern ein Hausarzt/eine Hausärztin oder Kinderarzt/Kinderärztin einen bestimmten 
Schwerpunkt oder eine bestimmte Praxisausstattung hat. Eine solche Information ist 
für den Patienten oder die Patientin im Einzelfall sinnvoll; diese Information sollte je-
doch aus unserer Sicht in den Passus zur Veröffentlichungspflicht der KVen zu den 
Sprechstundenzeiten der einzelnen Vertragsärzte gemäß § 75 Absatz 1a Satz 2 in-
tegriert werden. 
 
Mit Ausnahme der Akutfälle darf die Wartezeit auf einen von der Terminservicestelle 
vermittelten Behandlungstermin bei Haus- oder Fachärztinnen und -ärzten vier Wo-
chen nicht überschreiten. Positiv zu bewerten ist, dass der Gesetzentwurf nun für die 
psychotherapeutische Akutbehandlung vorsieht, dass die Wartezeit auf eine Behand-
lung zwei Wochen nicht überschreiten darf. Da gerade im Bereich der Psychothera-
pie oft deutlich kürzere Wartefristen geboten sind, sollte im Gesetzentwurf klar 
formuliert werden, dass es sich bei der Zweiwochenfrist um eine Höchstdauer für die 
Wartezeit handelt. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Festlegung von Schwerpunkten für die Über-
weisung zum Hausarzt/der Hausärztin weisen wir darauf hin, dass die Definition von 
hausärztlichen Aufgaben im Bundesmantelvertrag (BMV-Ä, Anlage 5 § 2), die noch 
aus dem Jahr 2000 stammt, dringend überarbeitungsbedürftig ist, da sie nicht mehr 
zeitgemäß ist. In der bisherigen Aufgabenbeschreibung steht zu sehr die Krankheit 
und nicht die Förderung von Gesundheit und Prävention im Vordergrund. Es fehlt 
zudem gänzlich der Aspekt der Palliation. 
 
Mit der Neuregelung geht generell die Gefahr einher, dass die Akutfälle, welche 
die Terminservicestelle in die niedergelassene Praxis vermittelt und die extra-
budgetär vergütet werden, andere Patientinnen und Patienten, welche die 
Sprechstunde ebenfalls als Akutfälle aufsuchen möchten – mit und ohne Ter-
min und auch mit und ohne Überweisung – verdrängen. Denn die Terminservice-
stelle hat keinen Überblick über Anzahl und die Dringlichkeit der Behandlung der im 
aktuellen Fall eine Sprechstunde aufsuchenden Patientinnen und Patienten. Eine 
extrabudgetäre Vergütung legt eine bevorzugte Behandlung jener Akutfälle in der 
Sprechstunde nahe, die durch die Terminservicestelle vermittelt wurden. Diese Un-
gleichbehandlung lehnen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege ab.  
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Ausdrücklich positiv bewertet wird die in § 75 Absatz 1a Absatz 7 Nummer 5 geplan-
ten Richtlinien für eine Digitalisierung der Terminvermittlung. So können Termine 
künftig nicht nur telefonisch, sondern auch zeitgemäß online und per App vermittelt 
werden. Ausdrücklich positiv zu bewerten ist, dass die KVen verpflichtet werden, die 
Versicherten auf ihren Internetseiten über die Sprechstundenzeiten der Ärzte zu in-
formieren (§ 75 Absatz 1a Satz 15). Dabei sollten jedoch explizit und gesondert auch 
die offenen Sprechstunden ausgewiesen werden. 
 
Weiter vermissen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege aus der Perspekti-
ve der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderungen Rege-
lungen zur barrierefreien Ausgestaltung und deren Finanzierung. Insbesondere 
bei der Neukonfigurierung der „Lotsen“-Aufgabe der Terminservicestellen ist Barrie-
refreiheit nicht allein als räumlich-sächliche Barrierefreiheit zu verstehen; sie muss 
vor allem auch im Hinblick auf die Kommunikation mit Menschen mit Behinderung 
gewährleistet sein. Denn Barrierefreiheit heißt nicht nur bauliche Stufenlosigkeit, 
sondern auch Übersetzung von Informationen in Gebärdensprache oder Leichte 
Sprache. Information und Aufklärung der Patientinnen und Patienten muss optional 
in leichter Sprache möglich sein. Es muss genügend Zeit für den Dialog mit den Pa-
tient/innen mit einer Behinderung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind Fach-
kenntnisse in Bezug auf die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen 
für die Kommunikation und Information wichtig. Der behinderungsbedingte Mehrauf-
wand für einen barrierefreien Zugang zur Gesundheitsversorgung von Menschen mit 
Behinderung muss in der Honorierung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte 
bzw. in den Fallpauschalen der Krankenhäuser finanziert werden. 
 
Änderungsbedarf 

In § 75 Absatz 1a Satz 1 wird die ursprüngliche Fassung des GKV-VSG wiederher-
gestellt und die Begrenzung der Vermittlung von Terminen der Terminservicestelle 
auf die Fachärztinnen und -ärzte beschränkt. Dazu ist das Wort „vertragsärztlich“ 
durch „fachärztlich“ wieder zu setzen.  

In § 75 Absatz 1a Satz 2 werden nach dem Wort „Sprechstundenzeiten“ die Wörter 
„einschließlich der Zeiten der offenen Sprechstunden“ ergänzt. 

Für die Vermittlung zur haus- und kinderärztlichen Versorgung soll es ausnahmslos 
keiner Überweisung bedürfen. § 75 Absatz 1a Satz 10 Nummer 2 ist daher zu strei-
chen. 
 
Die Wartefrist von zwei Wochen auf eine psychotherapeutische Akutbehandlung ist 
eine maximale Frist. Daher soll § 75 Absatz 1a Satz 14 wie folgt formuliert werden: 
„Die Wartezeit auf eine psychotherapeutische Akutbehandlung darf höchstens zwei 
Wochen nicht überschreiten betragen.“ 
 
§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-
che Orientierungswerte: Vergütungsanreize zur besseren Versorgung der Ver-
sicherten durch Terminvermittlungen 
 
Die zusätzliche Vergütung gemäß § 87 Absatz 2b Satz 3 Nummer 2 der Hausärztin-
nen und Hausärzte für die Vermittlung eines Facharzttermins bei dringlichen Über-
weisungen sehen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege als Königsweg zur 
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Verbesserung der fachärztlichen Versorgung an, wie bereits oben ausgeführt (s. 
§ 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2). Der direkte Kontakt und eine zwischen Haus- und 
Fachärzten gestufte, koordinierte und durch Rückkoppelung abgestimmte Versor-
gung fördern die Effizienz und den Erfolg der Behandlung durch eine Optimierung 
der Steuerung und die Etablierung eines Versorgungspfads ganz wesentlich. Durch 
eine gute hausärztliche Versorgung können Unter-, Über- und Fehlversorgung, Kran-
kenhauseinweisungen oder der unkontrollierte Zustrom am Abend und Wochenende 
in die Notfallversorgung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes oder der Krankenhäu-
ser vermieden werden. 
 
Die Vergütungsregelungen des § 87 wurden im Gesetzentwurf gegenüber dem Refe-
rentenentwurf komplett überarbeitet. Die Neuregelungen sehen nun für die Versor-
gung von Neupatientinnen und -patienten in einer Hausarzt- oder Facharztpraxis 
sowie für Patientinnen und Patienten, die vier Jahre lang in der jeweiligen Praxis 
nicht behandelt wurden, extrabudgetäre Vergütungsanreize in Form eines einmaligen 
Zuschlags von mindestens 25 Prozent auf die Versicherten- bzw. Grundpauschale 
vor (§ 87 Absatz 2b Satz 3 Nr. 1; Absatz 2c Satz 3). Für die Behandlungen ohne vor-
herige Terminvereinbarung im Rahmen der offenen Sprechstunden ist ein mindes-
tens 15prozentiger Vergütungszuschlag vorzusehen, sofern die Behandlung auf der 
Grundlage einer Überweisung erfolgt (§ 87 Absatz 2c Satz 4). Hausärzte sollen für 
die erfolgreiche Terminvermittlung zur fachärztlichen Versorgung künftig fünf Euro 
erhalten (§ 87 Absatz 2b Satz 3 Nr. 2).  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich für ein Vergütungssystem ein, 
das folgenden Anforderungen gerecht wird: 

• Stärkung der hausärztlichen Versorgung und Koordination mit den jeweils an 
der Versorgung zu beteiligenden Fachärzten 

• Keine Bevorzugung von Akutpatientinnen und -patienten gegenüber chronisch 
kranken Patientinnen und Patienten 

• Anreize für eine zeitnahe Versorgung von Akutpatientinnen und -patienten 
beim Facharzt und Schaffung der entsprechenden Kapazitäten bei den Fach-
ärztinnen und Fachärzten 

• Mehr offene Sprechstunden bei Fachärztinnen und Fachärzten 
 
Eine der Ursachen für den Mangel an Facharztterminen ist die fehlende Steuerung 
des Versorgungspfads der Patientinnen und Patienten. Durch den ungesteuerten 
Zugang zu den Facharztpraxen blockieren viele Fälle, die in der Hausarztpraxis ver-
sorgt werden könnten, Termine für Patientinnen und Patienten, die tatsächlich dring-
lich der fachärztlichen Versorgung bedürfen. Eine durch den Hausarzt und die 
Hausärztin gesteuerte strukturierte, koordinierte, mit den jeweiligen an der Versor-
gung nach medizinischem Erfordernis und Dringlichkeit zu beteiligenden Fachärztin-
nen und Fachärzten abgestimmte und sich durch Rückkoppelungsschleifen 
auszeichnende Versorgung sollte somit gezielt gefördert werden. Zu diesem Zweck 
sollten die Krankenkassen verstärkt die hausarztzentrierte Versorgung (HzV) nach  
§ 73b SGB V anbieten.1 Des Weiteren sollte das Vergütungssystem so ausgerichtet 
werden, dass die Steuerung des Versorgungspfads sich sowohl in einer angemesse-

                                                 
1 Die Studie von Joachim Szecsenyi und Ferdinand Gerlach zur hausarztzentrierten Versorgung der AOK Baden-
Württemberg hat die positiven Effekte einer Versorgungsstufen übergreifenden Primärversorgung, vor allem für 
chronisch kranke und geriatrische Patientinnen und Patienten, klar belegt (Szescsenyi/Gerlach (Hg.): Evaluation 
der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) in Baden-Württemberg“, Frankfurt und Heidelberg 2018. 
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nen Honorierung der hausärztlichen als auch der fachärztlichen Versorgung nieder-
schlägt.  
 
Die Ausgestaltung der hausärztlichen Versichertenpauschalen und der fachärztlichen 
Grundpauschalen sollte grundsätzlich im Rahmen der morbiditätsorientierten Ge-
samtvergütung (MGV) erfolgen und nicht im Rahmen der extrabudgetären Gesamt-
vergütung, wie im Gesetzentwurf mit dem System der Zuschläge in § 87 Absatz 2b 
und 2c vorgesehen. Anstelle der extrabudgetären Zuschläge auf die Versicherten- 
und Grundpauschalen sollten daher Zusatzpauschalen im Rahmen der MGV vorge-
sehen werden. Die Verteilung der Honorare soll zwischen den Arztgruppen, wie bis-
her, im Rahmen der Honorarverteilungmaßstäbe (HVM) erfolgen. 
 
Eine Zusatzpauschale sollte für die erstmalige Diagnose und Behandlung einer Pati-
entin oder eines Patienten in einer Arztpraxis vorgesehen werden, da mit der Erstbe-
handlung ein höherer Aufwand durch die Erstanamnese einhergeht. Mit einer 
solchen Zusatzpauschale könnte zudem die Behandlung von Patientinnen und Pati-
enten, die durch Terminservicestellen in die Facharztpraxen (und ggf. in die Haus-
arztpraxen) vermittelt werden, belohnt werden. Als unangemessen erachten wir 
hingegen einen Vergütungszuschlag, wenn Patientinnen und Patienten vier Jahre 
lang nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht oder behandelt wurden. Diese Frist 
ist fachlich nicht begründet und scheint willkürlich gesetzt. Sollte der Gesetzgeber an 
der Regelung festhalten, ist die Frist von vier Jahren auf zehn Jahre hoch zu setzen, 
d.h. auf den Zeitpunkt, nach dem alte Patientenakten gelöscht werden können. 
 
Hausärztinnen und Hausärzte sollten anstelle des Zuschlags von mindestens fünf 
Euro für die Vermittlung von Facharztterminen nach § 2b Absatz 3 Nummer 2 für ihre 
Steuerungs- und Koordinierungsleistungen eine angemessene Zusatzpauschale zur 
Versichertenpauschale erhalten, die auch die erfolgreiche Vermittlung eines Fach-
arzttermins umfasst. Als erfolgreich gelten soll eine Vermittlung, wenn die Fachärzte 
ihre Diagnosen, Befunde, Therapiepläne, Medikationspläne und alle übrigen notwen-
digen Informationen zur Sicherstellung des Versorgungspfads an die Hausärztin bzw. 
den Hausarzt nachweislich rückkoppeln. Der Wegfall des Orientierungswertes von 
fünf Euro würde überdies das Problem lösen, dass Hausärztinnen und Hausärzte für 
die dringliche Überweisung oder die ABC-Überweisung in einigen Bundesländern, 
wie oben ausgeführt, höhere Zuschläge als 5 Euro erhalten, sodass die Regelungen 
der Vertragspartner auf Länderebene nicht mit den neuen bundeseinheitlichen Rege-
lungen in Konflikt geraten würden. 
 
Als notwendig und sinnvoll für die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Reduzierung 
von Wartezeiten auf Facharzttermine erachtet werden Zusatzvergütungen für die 
Behandlung von Patientinnen und Patienten im Rahmen der offenen Sprechstunden. 
Anstelle eines 25prozentigen Zuschlags für die erstmalige Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten in einer Facharztpraxis sollten die offenen Sprechstunden mit 
einem 25prozentigen Vergütungszuschlag anstelle des jetzt vorgesehenen 
15prozentigen Zuschlags versehen werden. 
 
Ein Vergütungssystem, das insgesamt auf die Steuerung und Koordination des Be-
handlungs- und Versorgungspfads von Patientinnen und Patienten abstellt, begüns-
tigt nicht einseitig die Behandlung von Akutpatientinnen und Akutpatienten, wie im 
vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen, sondern hat auch die Versorgung der Be-
standspatientinnen und -patienten sowie der chronisch und multimorbiden Patientin-
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nen und Patienten im Blick. Wie stark der Gesetzentwurf auf die Akutpatientinnen 
und -patienten fokussiert, zeigt sich vor allem in der vorgesehenen Neuregelung des 
Absatzes 2c für die fachärztliche Versorgung: Diese führt zu dem Fehlanreiz, Neupa-
tientinnen und -patienten gleich zweifach gegenüber Altpatientinnen und -patienten 
und der vulnerablen Gruppe der chronisch kranken, in der Arztpraxis schon seit lan-
gem versorgten Patientinnen und Patienten zu begünstigen, indem die Vergütungs-
zuschläge von mindestens 25 Prozent für Neupatientinnen mit dem Vergütungszu-
schlag von mindestens 15 Prozent für die offene Sprechstunde kumuliert werden 
können. Sollte diese Regelung beibehalten werden, ist auszuschließen, dass bei 
Überweisung zur erstmaligen Behandlung in einer Facharztpraxis – sei es durch die 
Terminservicestelle oder den Hausarzt – ein doppelter Vergütungszuschlag gezahlt 
wird.  
 
Zusammengefasst besteht die größte Sorge, die die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege mit den extrabudgetären Vergütungszuschlägen verbinden, im 
Fehlanreiz einer Verdrängung von Altpatientinnen und -patienten sowie Patien-
tiennen und Patienten mit chronischen Erkrankungen durch Neupatientinnen 
und -patienten mit Akuterkrankungen.  
 
Die Kapazitätsprobleme von Arztpraxen, die zur Abweisung von Patientinnen 
und Patienten führen, lassen sich zudem nur durch eine bessere Bedarfspla-
nung sowie durch Anreize zur Beseitigung von Über- und Unterversorgung lö-
sen (s. dazu Stellungnahme zu § 101ff.). Eine gerechtere Verteilung von 
Patienten auf die vorhandenen Praxen würde darüber hinaus erfolgen, wenn 
Privatpatientinnen und -patienten nicht länger aufgrund der höheren GOÄ-
Vergütung bevorzugt aufgenommen und behandelt würden. 
 
§ 87a Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen den Beschluss des Bundes-
rats, in § 87a Absatz 4 den Basiswert für die Morbiditätsstruktur der Versicherten al-
ler Krankenkassen zu aktualisieren. Wie der Bundesrat zu Recht moniert, sind die 
Ausgangswerte für die Beurteilung der Morbidität der Bevölkerung seit dem Jahr 
2009 nicht mehr neu ermittelt wurden. Mit einer Basiskorrektur würde die dringend 
erforderliche Grundlage für die Folgeverhandlungen zur morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung geschaffen. 
 
§ 89a Sektorenübergreifendes Schiedsgremium 
 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem zwischen GKV Spitzenverband, Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung und den Verbänden der Leistungserbringer zu schlie-
ßenden Rahmenvertrag zu einem Entlassmanagement in der medizinischen 
Rehabilitation werden mit der vorgesehenen Neuregelung einem neuen „sektoren-
übergreifenden Schiedsgremium“ nach § 89 a SGB V zugeordnet. Damit wird eine 
eindeutige Zuordnung der Zuständigkeit, verbunden mit klaren Entscheidungsrege-
lungen und struktureller Einbindung der Verbände der Reha-Leistungserbringer si-
chergestellt. Diese Neuregelung wird von den Verbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege begrüßt. Die fortdauernden und noch strittigen Verhandlungen zu einem 
Rahmenvertrag zum Entlassmanagement in der medizinischen Rehabilitation hatten 
Unsicherheiten und unterschiedliche Auslegungen in Bezug auf ein eventuelles 
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Schiedsverfahren bei den Beteiligten zu Tage gebracht, denen diese Regelung Abhil-
fe schaffen kann. 
 
Gleichzeitig ist aber darauf hinzuweisen, dass in der Neuordnung der Schiedsstel-
lenstrukturen für den Bereich der medizinischen Rehabilitation eine Parallelstruktur 
mit den Landesschiedsstellen für Vergütungsfragen nach § 111b SGB V verbleibt. 
Insgesamt schlagen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege vor, die Neu-
ordnung des Schiedswesens in das übergreifende Reha-Recht des SGB IX zu 
verorten und in dem Zuge auch mit den dortigen Vertrags- und Rahmenver-
tragsregelungen des § 38 SGB IX zu verknüpfen. 
 
Schließlich ist zu betonen, dass im SGB IX auf Landesebene anzusiedelnde 
Rehaträger übergreifende Schiedsstellenregelungen auch geboten sind, damit Streit-
fälle im Bereich der Komplexleistung Frühförderung nach § 42 SGB IX aufgelöst 
werden können.  
 
§ 92 Absatz 6a: Richtlinien des GBA über die psychotherapeutische Behand-
lung 
 
Nach dem Gesetzentwurf soll der Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien für ei-
ne künftig „gestufte und gesteuerte“ psychotherapeutische Behandlung einschließlich 
der Anforderungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwort-
lichen Vertragsärzte und Psychotherapeuten beschließen. Auch aus der Gesetzes-
begründung geht nicht hervor, was unter einem gestuften und gesteuerten System 
zu verstehen ist. Mit der geplanten Neuregelung könnten für psychisch kranke Men-
schen neue Hürden entstehen, die den Zugang zur Psychotherapie erschweren. Ins-
besondere besteht die Gefahr, dass der heute mögliche direkte Weg zum 
Psychotherapeuten eingeschränkt wird. Vor allem in ländlichen Räumen mit wenig 
Vertragsärzten könnten sich die Versorgungswege psychisch kranker Menschen 
durch ein gestuftes System deutlich erhöhen. Das sieht auch der Bundesrat so. Dar-
über hinaus stellt die geplante Regelung die Qualifikation der Psychotherapeuten 
und vertragsärztlichen Psychiater zu einer korrekten Indikationsstellung in Frage. 
Dies ist ohne nähere Spezifikationen, wie ein koordinierter Behandlungspfad ausge-
staltet werden könnte, so nicht hinnehmbar. 
 
Mit der seit dem 1. April 2017 geltenden Psychotherapeuten-Richtlinie, mit der das 
Element einer verpflichtenden Sprechstunde eingeführt wurde, wurden die Schwellen 
für den Erstzugang, insbesondere bei akuter Erkrankung, gesenkt und eine schnelle-
re Erstintervention ermöglicht. Für die Neuregelung liegt zwar noch keine Evaluation 
vor, aber die BPtK hat die Daten von 240.000 Patienten ausgewertet, die 2017 erst-
mals eine Sprechstunde beim Psychotherapeuten aufgesucht haben. Die so gewon-
nen Daten unterstreichen, dass es durch dieses neue Element durchaus gelungen 
ist, Leistungen besser als bisher nach Dringlichkeit und Schwere der Erkrankung zu 
differenzieren und auch die Dauer der Wartezeit auf ein erstes Gespräch mit einem 
Psychotherapeuten deutlich zu senken. Nach wie vor ungelöst bleibt das Problem, 
dass teilweise monatelange Wartezeiten auf eine Richtlinienpsychotherapie beste-
hen. Daran würde auch das im Entwurf angedachte gestufte Verfahren nichts än-
dern. Vielmehr ist hier eine grundsätzliche Reform der Bedarfsplanung erforderlich. 
Umso mehr sollte dringend abgewartet werden, bevor weitere neue Regelungen ein-
geführt werden.  
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Abgewartet werden sollten weitere Neuregelungen auch vor dem Hintergrund des 
noch laufenden, aus dem Innovationsfonds geförderten Projektes „NPPV – Verbes-
serte Versorgung psychischer und neurologischer Erkrankungen“. Das von der KV 
Nordrhein durchgeführte Projekt erprobt eine gestufte und koordinierte Versorgung 
von Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen, wie z.B. Depressionen, 
die nach einer Eingangsuntersuchung durch Bezugsärzte – aber auch Bezugsthera-
peuten – in eine passgenaue Versorgung und einen entsprechenden Behandlungs-
pfad gelenkt werden. Ziel des Projektes ist es, lange Wartezeiten zu vermeiden, 
Therapieabbrüche zu vermeiden sowie stationäre Aufenthalte und Arbeitsunfähig-
keitstage zu verringern. Eine Steuerung durch Vertragsärzte könnte z.B. gerade Pa-
tienten mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Suchterkrankungen, Schizophrenie 
oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die häufig gar keinen Zugang zu therapeu-
tischen Hilfen erhalten, schneller und gezielter den Zugang zur psychotherapeuti-
schen Behandlung erschließen. Bevor Neuregelungen eingeführt werden, sollten 
auch die Ergebnisse dieses Projektes abgewartet und bewertet werden. Dies fordert 
auch die LINKE in ihrem Änderungsantrag (Drs. 19 (14) 51.1), der insoweit unter-
stützt wird. 
 
Änderungsbedarf 
 
Die Neuregelung in § 92 Absatz 6a ist ersatzlos zu streichen. 
 
§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
 
Die Möglichkeit, dass in unterversorgten Gebieten künftig auch Praxisnetze Medizini-
sche Versorgungszentren gründen können, kann einen Beitrag dazu leisten, die 
Auswirkungen des Ärztemangels im niedergelassenen Bereich zu reduzieren. Sehr 
bedeutsam ist aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die Regelung des 
§ 95 Absatz 1 Satz 1, die der Gründung von MVZen durch fachfremde Kapitalinves-
toren Vorschub leisten kann. Eine entsprechende Regelung sollte auch für Kapitalin-
vestoren, die Pflegeheime und Reha-Einrichtungen nur zum Zwecke der Rendite-
erzielung kaufen, getroffen werden.  
 
Damit Medizinische Versorgungszentren eine Brückenfunktion zwischen ambulanter 
und stationärer Behandlung und weiteren Sektoren in regionalen Netzwerken ausü-
ben können, sollte die Möglichkeit zur Gründung neben Ärztinnen und Ärzten sowie 
Krankenhäusern auch Trägern der Behindertenhilfe, der Gemeindepsychiatrie und 
der Pflege grundsätzlich eröffnet sein, sofern sie zur vertragsärztlichen Versorgung 
zugelassen sind oder ermächtigt werden oder im Rahmen der Besonderen Versor-
gung nach § 140a in Verträge mit den Krankenkassen eingebunden sind. Um der 
Entwicklung vorzubeugen, dass rein renditeorientierte Investoren Krankenhäuser 
aufkaufen, um von dort MVZ auszugründen, die dann in bereits gut versorgten Bal-
lungsgebieten oder Kaufkraft starken Regionen angesiedelt werden, sollten Grün-
dungen von MZV durch Krankenhäuser entweder nur im jeweiligen KV-
Planungsbezirk möglich sein, in dem das MVZ seinen Sitz hat oder in unterversorg-
ten Regionen außerhalb des jeweiligen Planungsbezirks. Hier schließen wir uns der 
Forderung des Bundesrats an. Allerdings sollte es weiterhin möglich sein, dass am 
Krankenhaus angesiedelte MVZ auch Fachgebiete vertreten, die nicht im Versor-
gungsauftrag des Krankenhauses liegen. So haben Krankenhäuser über von ihnen 
gegründete MVZ beispielsweise Radiologien aufgebaut, die helfen, unnötige und teu-
re Doppelstrukturen aufzubauen. Der Vorschlag des Bundesrats würde solche positi-
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ven Entwicklungen konterkarieren. Der Formulierungsvorschlag des Bundesrats ist 
daher, wie nachfolgend dargestellt, zu modifizieren. 
 
Änderungsbedarf 
 
„Krankenhäuser sind zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren berech-
tigt, wenn der Krankenhausstandort innerhalb des entsprechenden Planungsbezirks 
liegt, in dem das medizinische Versorgungszentrum seinen Sitz haben soll oder in 
einem Gebiet, für das der Landesausschuss für Ärzte und Krankenkasse eine Fest-
stellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat“. 
 
§ 96 Beteiligung der Länder an den Zulassungsausschüssen 
 
Es ist positiv zu bewerten, dass die Länder bei der Bedarfsplanung mitwirken. Eine 
solche Regelung ist jedoch bereits in § 99 (Bedarfsplanung) Absatz 1 Sätze 5 und 6 
getroffen worden. Danach muss der Bedarfsplan und seine Änderungen den zustän-
digen Landesbehörden vorgelegt werden; diese können ihn beanstanden. Die in § 96 
Absatz 2a geplanten zusätzlichen Mitberatungsrechte der Länder betreffen überwie-
gend die Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze oder die Nachbesetzung von Ver-
tragsarztsitzen in zulassungsbeschränkten Gebieten bzw. bei Überversorgung (§§ 
101 und 103 SGB V). Die Feststellung von zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf 
in gesperrten Planungsbezirken wird regelmäßig Neuzulassungen zur Folge haben. 
Dies sehen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege als kritisch an. Es muss klare 
Kriterien für die Neuzulassung von Arztsitzen in Regionen geben, in denen es wegen 
Überversorgung Zulassungsbeschränkungen gibt. Deshalb setzen sich die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege schon seit langem dafür ein, dass die Be-
darfsplanung nach § 99 SGB V kleinräumiger erfolgt. Insoweit wird der Antrag der 
FDP (Drs. 19/6417), der eine entsprechende Anpassung der Bedarfsplanungsrichtli-
nie bis zum 1. Juli 2019 fordert, ausdrücklich unterstützt. Entsprechende Verbesse-
rungen gab es schon für die hausärztliche Versorgung, nicht jedoch für die 
fachärztliche Versorgung. In die Bedarfsplanung für die Primärversorgung sollten 
künftig auch Frauen- und Augenärzte einbezogen werden. Generell müssen bei der 
Bedarfsplanung künftig Faktoren wie Geschlecht, Morbidität und vor allem so-
zio-ökonomische Faktoren wie Einkommensverteilungen, Arbeitslosigkeit oder 
Pflegebedürftigkeit systematisch berücksichtigt werden. Auch Mobilitätsfaktoren, 
wie die Entfernungen zu Haus- oder Fachärztinnen und -ärzten müssen künftig eine 
Rolle spielen. Bei einer kleinräumigeren Planung können jene ländlichen Gebiete, in 
denen heute Zulassungsbeschränkungen bestehen, obwohl es möglicherweise eine 
Unterversorgung gibt, künftig besser identifiziert werden. 
 
Grundsätzlich erachten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege es für sinnvoll, den 
Ländern eine stärkere Rolle bei der Bedarfsplanung zuzumessen. Die Durchsetzung 
von zusätzlichen Zulassungen in die Zulassungsausschüsse statt in die Bedarfspla-
nung zu verlegen, ist jedoch aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen. Ein Mit-
beratungsrecht der Länder in den Zulassungsausschüssen wird daher abgelehnt. Die 
Zulassungen sollten in der Hand der Selbstverwaltung bleiben. Gleichzeitig ist aus 
Sicht der Freien Wohlfahrtspflege die Rolle der Länder in der Bedarfsplanung zu 
stärken. Zu diesem Zweck sollte die Rechte der obersten Landesbehörden in 
den Landesausschüssen nach § 90 SGB V gestärkt werden. Analog zu ihrer 
Beteiligung am erweiterten Landesausschuss für die ambulante Spezialversor-
gung nach § 116b Absatz 3 sollten auch bei den Landesausschüssen nach § 90 
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SGB V ein erweiterter Landesausschuss vorgesehen werden, der verbindlich 
Entscheidungen über die intersektorale Versorgungsplanung treffen kann. Eine 
zukunftsgerechte Versorgungsplanung kann nur intersektoral funktionieren und die 
Strukturen des SGB V sind entsprechend anzupassen. 
 
§ 105 Förderung der vertragsärztlichen Versorgung durch den Strukturfonds 
 
Es ist zu begrüßen, dass die Mittel im Strukturfonds verdoppelt werden, um die Si-
cherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu fördern und dass der Struk-
turfonds, der bisher eine Kann-Regelung war, verpflichtend eingeführt wird. Bisher 
haben die KVen Berlin und Hamburg keinen derartigen Fonds errichtet, obwohl es 
auch in diesen beiden metropolstädtischen KVen unterversorgte Gebiete in sozialen 
Brennpunkten und in Stadtgebieten mit einem hohen Anteil von sozial benachteilig-
ten Menschen gibt. Aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sollten 
Mittel aus dem Strukturfonds grundsätzlich nur in unterversorgten Gebieten 
zum Tragen kommen. Eine entsprechende Klarstellung, die mit dem GKV-VSG aus 
§ 105 Absatz 1 aus dem SGB V gestrichen wurde, sollte umgehend wieder ins Ge-
setz aufgenommen werden. 
 
Positiv zu bewerten ist, dass künftig auch die Investitionskosten bei Praxisübernah-
men sowie die Einrichtung von Eigeneinrichtungen der KVen gefördert werden kön-
nen. Problematisch ist aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, dass bei 
der Errichtung von KV-Eigeneinrichtungen auf das Benehmen mit der Krankenkasse 
verzichtet werden soll. Die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen sollte nicht 
einseitig, sondern auf kooperativem Wege von Leistungserbringern und -trägern im 
Rahmen der Bedarfsplanung erfolgen. KVen und kommunale Eigeneinrichtungen 
sollten die gleichen Möglichkeiten haben, auf Versorgungsdefizite zu antworten. 
Problematisch ist, dass die KVen nach § 105 Absatz 1b Satz 3-E künftig zum Betrei-
ben von Eigeneinrichtungen verpflichtet werden, sofern sechs Monate nach Feststel-
lung einer Unterversorgung oder drohenden Unterversorgung diese nicht beseitigt 
ist. Auch Eigeneinrichtungen sind darauf angewiesen, dass in der entsprechenden 
Region die Ärzte für ihren Betrieb zur Verfügung stehen. Ziel bei drohender Unter-
versorgung muss es sein, die Übernahme von Praxen zu fördern. Dieses Ziel wird 
durch die Verpflichtung zum Betrieb einer Eigeneinrichtung durch die KV konterka-
riert, da die KV dann zur Besetzung ihrer Eigeneinrichtung in den Wettbewerb zu 
niederlassungswilligen Vertragsärzten tritt. Diese Auffassung vertritt auch der Bun-
desrat.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass mit dem 
Strukturfonds auch lokale Gesundheitszentren gefördert werden können (§ 105 Ab-
satz 3 Nummer 4). Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat bereits 
2015 lokale Gesundheitszentren vorgeschlagen, die nicht nur auf die komplexen sek-
torenübergreifenden Bedarfe von Patientinnen und Patienten antworten können, 
sondern auch auf Versorgungsengpässe in bevölkerungsarmen ländlichen Regionen. 
Sie helfen, Krankenhauseinweisungen zu vermeiden, vernetzen sich aber auch mit 
stationär vorgehaltenen Kompetenzen. Sie leisten vielfältige Verknüpfungsaufgaben, 
auch die Integration mit der fachärztlichen Grundversorgung. In stationärer, ambulan-
ter oder mobiler Form können medizinisch-rehabilitative Aufgaben von diesen Zen-
tren wahrgenommen werden. Sie können Beratungsaufgaben wahrnehmen und 
aufsuchend tätig werden. Sie können Lotsen- und Fallbegleitungsaufgaben erfüllen. 
Entsprechend bieten sich diese Zentren auch an, zentrale Koordinierungsaufgaben 
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beim Aufbau von sektorenübergreifenden Verbundstrukturen zu übernehmen. Loka-
le Gesundheitszentren sind deshalb für dieses vielfältige Aufgabenprofil per-
sonell auszustatten und zu refinanzieren. 
 
Kritisch sehen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege hingegen die Möglichkeit 
der Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt (Absatz 
1a Satz 3 Nr. 6). Die in Nr. 6 gleichfalls statuierte Entschädigungszahlung in Höhe 
des Verkehrswertes einer Praxis bei abgelehnten Nachbesetzungsverfahren (§ 105 
Absatz 3 SGB V a.F., aufgehoben mit diesem GE) sollte an eine Aufkaufspflicht der 
KVen in überversorgten Planungsgebieten geknüpft werden. Dies gilt erst recht vor 
dem Hintergrund der geplanten Streichung des § 105 Absatz 3 im Gesetzentwurf: 
Dort ist in Satz 2 vorgesehen, dass die KV in einem Planungsbezirk, für den 
Zulassungsbeschränkungen vorgesehen sind, Arztpraxen aufkaufen kann, 
wenn auf eine Nachbesetzung verzichtet wird. Diese Regelung ist dringend zu 
erhalten und verpflichtend auszugestalten. Die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege schließen sich der Empfehlung des Sachverständigenrats im Gesundheitswe-
sen an, der in seinem Gutachten von 2015 gefordert hat, in Gebieten mit einem 
Versorgungsgrad von 200 Prozent eine Muss-Regelung für den Aufkauf von Ver-
tragsarztsitzen vorzusehen. Der Sachverständigenrat kritisiert zudem in seinem Gut-
achten von 2018, dass der Verkehrswert von Praxen insbesondere in begehrten 
Lagen den eigentlichen Sachwert weit übersteigt und empfiehlt eine Reform der 
Übernahmepreise. In das Vorkaufsrecht sollten dabei auch Praxen, auf die sich Ehe- 
und Lebenspartnerinnen und -partner oder Kinder der bisherigen Praxisinhaber/innen 
bewerben, einbezogen werden. 
 
Um die Niederlassung von Arztpraxen in unterversorgten Gebieten zu fördern und 
den Betrieb der Arztpraxen aufrecht zu erhalten, ist die Zahlung von attraktiven Ver-
gütungszuschlägen geboten. Sicherstellungszuschläge müssen aus der Gesamt-
vergütung erfolgen, damit es einen Anreiz gibt, dass sich Ärztinnen und Ärzte 
in unterversorgten Gebieten niederlassen. Des Weiteren empfiehlt das Gutachten 
des Sachverständigenrates von 2018, in von Unterversorgung infolge des pensions-
bedingten Ausscheidens von Ärztinnen und Ärzten bedrohten Regionen Arztsitze 
bereits fünf Jahre vor dem Ausscheiden des Praxisinhabers/der Praxisinhaberin 
nachzubesetzen, damit keine Versorgungsengpässe entstehen. Diese Vorschläge 
werden von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt. Der Gesetzent-
wurf sieht in § 105 Absatz 4 Satz 1 die verpflichtende Zahlung von Sicherstellungs-
zuschlägen vor; bisher galt hier ein Ermessen der KVen. In die Liste der 
förderwürdigen Maßnahmen aufgenommen werden sollte auch das Kriterium 
der Barrierefreiheit der Arztpraxen (z.B. als neue Nr. 7). Dies fordert auch der 
Bundesrat in seinem Beschluss vom 23.11.2018. Das Kriterium der Barrierefreiheit 
ist zudem noch deutlicher in der Bedarfsplanungs-Richtlinie des G-BA in § 26 Absatz 
4 zu verankern, wie die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege schon wiederholt ge-
fordert haben. 
 
Änderungsbedarf 
 
Beibehaltung von § 105 Absatz 3 und Ausgestaltung der „Kann-Regelung“ zum Auf-
kauf von Arztpraxen durch die KV als „Muss-Regelung“. 
 
Förderung der Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur vertragsärztlichen Ver-
sorgung als neue Nummer 7 in § 105 Absatz 1a Satz 3. Dies soll auch die Beratung 
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der Vertragsärzte über die Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Information der 
Versicherten im Internet über barrierefreie Arztpraxen umfassen. 
 
In § 105 Absatz 4 Satz 1 SGB V werden nach dem Wort „Sicherstellungszuschläge“ 
die Worte „aus der Gesamtvergütung“ ergänzt. 
 
Die Verpflichtung der KV zum Betrieb von Eigeneinrichtungen bei drohender Unter-
versorgung soll gestrichen werden. In § 105 Absatz 1b Satz 3 sind daher die Wörter 
„oder bei drohender Unterversorgung“ zu streichen. Sollte die Neuregelung beibehal-
ten werden, ist die Frist zum Betreiben einer Einrichtung von sechs auf zwölf Monate 
zu verlängern, wie auch vom Bundesrat gefordert, um ausreichend Zeit zu haben, 
das dafür erforderliche Personal zu finden. 
 
§ 106a Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
 
Die Richtlinie der KBV und des GKV zum Inhalt und zur Durchführung der Zufällig-
keitsprüfungen gemäß § 106 Absatz 3 Satz 1, sahen bisher schon vor, dass Pra-
xisstrukturen als Praxisbesonderheiten anerkannt werden können. Die geplante 
Neuregelung des § 106a Absatz 4 zählt nun auch Praxisstandorte zu den Praxisbe-
sonderheiten. Bei der Anerkennung von Praxisbesonderheiten entfallen die Regres-
se. Ausweislich der Gesetzesbegründung sollen insbesondere Landarztpraxen unter 
die neue Regelung fallen. Das ist sehr zu begrüßen. In gleicher Weise sollten jedoch 
auch Praxen in unterversorgten städtischen Gebieten mit einem hohen Anteil an so-
zial benachteiligten und vulnerablen Versicherten, die ein Übermaß an Patientinnen 
und Patienten versorgen, als Praxisbesonderheiten anerkannt werden. Dies sollte 
ausdrücklich in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden. Besonders positiv 
zu bewerten ist, dass künftig auch Hausbesuche unter die Praxisbesonderheiten fal-
len können. Die Anzahl der Hausbesuche insbesondere bei betagten, pflegebedürfti-
gen Menschen ist in den letzten Jahren stark rückläufig gewesen. So ist die Anzahl 
der Hausbesuche bundesweit von 30.366.005 im Jahr 2009 auf 24.610.000 im Jahr 
2017 kontinuierlich gesunken. Bis auf das Saarland und Hamburg betraf diese Ent-
wicklung alle anderen Bundesländer (Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfra-
ge Drs. 19/2683). Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, wie hochbetagte 
pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung sind auf Hausbesuche 
angewiesen. Es ist sehr zu begrüßen, dass Hausbesuche mit der Neuregelung von 
Regressen bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen ausgenommen werden können.  
 
§ 140f Beteiligung von Patientinnen und Patienten 
 
Der Vorschlag des Bundesrats, die Patientinnen- und Patientenvertreter und die Ver-
tretungen der Selbsthilfe chronisch kranker Menschen und Menschen mit Behinde-
rung auch auf Landesebene zu stärken, indem sie mehr Unterstützung für ihre 
Aufgaben erhalten, wird von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt. 
Der Bundesrat schlägt konkret vor, dass der Landesausschuss nach § 90 SGB V 
Aufwendungen für die Organisation von Fortbildungen und Schulungen sowie zur 
Aufbereitung von Sitzungsunterlagen sowie Reisekosten, Aufwandsentschädigun-
gen, Verdienstausfall für die Teilnahme an Koordinierungs- und Abstimmungstreffen 
erstatten soll. 
 



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 27 von 44 

§ 291a Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur: Elektroni-
sche Patientenakte (ePA) 
 
Es ist zu begrüßen, dass die Möglichkeiten, die die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen bietet, für Versicherte über die Verfügbarkeit einer elektronischen Patienten-
akte besser nutzbar gemacht werden sollen. Die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege bewerten dabei den Wegfall des „Zwei-Schlüssel-Prinzips“, d.h. die begriffli-
che Zusammenführung von Elektronischer Patientenakte (ePA) und Elektronischem 
Patientenfach (ePF) und die damit verbundene Möglichkeit, unabhängig von Leis-
tungserbringern auf die eigenen Daten zugreifen zu können, positiv. In jedem Fall 
muss sichergestellt sein, dass Versicherte entscheiden können, wer auf welche Da-
ten Zugriff hat. Es muss eine differenzierte Vergabe von Zugriffsrechten ermöglicht 
werden, so dass eine Beschränkung des Zugriffs nur auf einzelne Daten möglich ist. 
 
Dass der Zugriff auf die eigenen Daten in der Patientenakte durch alternative 
Authentisierungsverfahren ohne den Einsatz der elektronischen Gesundheits-
karte, z.B. über mobile Endgeräte, vereinfacht werden soll, bewerten die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege kritisch. Im Gesundheitsbereich handelt es 
sich um hochsensible Daten und bei einem mobilen Zugriff bestehen größere Si-
cherheitsrisiken. Die im Gesetzentwurf ergänzte Formulierung „in allgemein verständ-
licher Form über deren Funktionsweise, einschließlich der Art der in ihr zu 
verarbeitenden Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren“ stellt aus Sicht der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege nicht hinreichend sicher, dass den Versicher-
ten die Risiken in vollem Umfang bewusst sind bzw. sie diese richtig einschätzen und 
bewerten können. Um die Informationsrechte sicherzustellen, sind bei der Aufberei-
tung der Informationen in allgemein verständlicher Form Vertreter/innen von Ver-
braucherschutz und Patientenorganisationen beratend zu beteiligen. 
 
Die bislang getroffenen Bestimmungen zur Barrierefreiheit sind aus Sicht der Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege unzureichend. Es ist dringend erforderlich, ei-
nen barrierefreien Zugriff zur elektronischen Patientenakte und zu den weiteren 
Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte für Versicherte mit Behin-
derungen zu ermöglichen. Insoweit wird auch der Antrag der LINKEN (Drs. 
19/4887) unterstützt. Dies umfasst sowohl die zum Einsatz kommende Software, als 
auch die eingesetzte Hardware, z. B. in Form spezieller Kartenlesegeräte zur Au-
thentifizierung. Eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit der elektronischen Gesund-
heitskarte und ihrer Anwendungen ist bereits im EU-Recht festgelegt. Auch wenn 
diese nicht unmittelbar auf das Gesundheitswesen anwendbar sind, müssen im 
Rahmen des SGB V vergleichbare Regelungen geschaffen werden. 
 
Bei Bedarf sollten Versicherte das Recht auf eine individuelle Beratung durch die 
Krankenkasse erhalten. Die Informationen müssen sowohl mehrsprachig als auch in 
Leichter Sprache zur Verfügung stehen. 
 
Dass der Zugriffsweg über die elektronische Gesundheitskarte erhalten bleiben soll, 
begrüßen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, da immerhin 20 Prozent der 
Menschen in Deutschland nicht über einen Internetzugang verfügen. Die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen auch, dass unter Beachtung der Datenschutz-
grundverordnung zur Einwilligung das Verfahren bei der Erklärung und Dokumentati-
on der Einwilligung der Versicherten in die Nutzung der medizinischen Anwendungen 
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vereinfacht werden soll. Gleichzeitig muss aber auch die Weitergabe von Patienten-
daten an Arbeitgeber, Krankenkasse und unbefugte Dritte ausgeschlossen werden. 
 
Darüber hinaus fordern die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege eine breitere 
Öffnung der Telematikinfrastruktur verbunden mit einer refinanzierbaren, er-
weiterten Zugriffsmöglichkeit auf die elektronische Gesundheitskarte für nicht-
approbierte Gesundheitsberufe. Die medizinische und therapeutische Verzahnung 
ist für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung wichtig, da besonders die the-
rapeutischen Berufe einen ganzheitlichen Blick auf die Patientinnen und Patienten 
haben und die medizinischen Daten für die weitere Versorgung von Bedeutung sind. 
Bei der Öffnung sollten insbesondere der Bereich der Pflege sowie Akteure in der 
psychologischen Behandlung und Betreuung fokussiert werden. 
 
§ 291b Gesellschaft für Telematik 
 
Dass die Gesellschaft für Telematik das BMG über Störungen der Telematikinfra-
struktur und über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu informieren hat, beur-
teilen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege positiv. Die Forderung des 
Bundesverbands Internetmedizin, ein unabhängiges Kontrollgremium zur kontinuier-
lichen Evaluation und Kontrolle der Arbeitsergebnisse der Gesellschaft für Telematik 
zu installieren, wird unterstützt. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege betonen, 
dass beim weiteren Vorgehen zum Ausbau der Telematikinfrastruktur alle beteiligten 
Akteure wirtschaftlich, ressourcenschonend, transparent und kontrolliert handeln 
müssen. Das sensible Thema der Telemedizin muss von einem medizinischen, juris-
tischen und vor allem auch gesellschaftlichen und ethischen Diskurs begleitet sein. 
 
Artikel 2: Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
§ 55 Leistungsanspruch Zahnersatz 
 
Der Festzuschuss für Zahnersatz wird von 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht; die 
Härtefallregelung wird an die Anhebung der Festzuschüsse angepasst. Bei vollstän-
digem Bonusheft erhöht sich der Bonus bei lückenloser Führung von 5 Jahren von 
60 Prozent auf 70 Prozent und bei 10 Jahren von 65 Prozent auf 75 Prozent. Die 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die Neuregelung außerordentlich, 
da der Eigenanteil insbesondere für sozial- und einkommensschwache Personen 
eine deutliche Benachteiligung und Hürde darstellt. Die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege sprechen sich allerdings für einen früheren Zeitpunkt der Umset-
zung mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 1.1.2019 anstatt zum 01.01.2021 aus. 
 
Artikel 5: Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes 
 
§ 11 Ausnahmevorschriften: Umlage Werkstätten § 11 Absatz 2 
 
Seit 01.01.2018 zahlen die Werkstätten die Umlage im Rahmen des Mutterschutzge-
setzes, was einen hohen Verwaltungsaufwand darstellt. Mit dem Gesetz soll klarge-
stellt werden, dass die Ausnahmevorschriften auch für Werkstätten gelten und diese 
die Umlage von den Krankenkassen nicht mehr erstattet bekommen. Daraus folgt, 
dass die Umlage künftig auch nicht mehr von den Werkstätten an die Krankenkassen 
zu entrichten ist.  
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Mit Blick auf den Verwaltungsaufwand wird diese Klarstellung ausdrücklich begrüßt. 
Da das Gesetz jedoch erst ab 2019 in Kraft treten soll, schlagen die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege vor, diese Regelung rückwirkend ab 01.01.2018 in Kraft 
zu setzen und zu klären, wie mit den bereits gezahlten Beiträgen für das Jahr 2018 
verfahren werden soll. 
 
Artikel 10: Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
 
§§ 71, 72 SGB XI in Verbindung mit §§ 37 Abs. 9 und 112a SGB XI: Überführung 
der Modellprojekte nach § 125 SGB XI (ambulante Betreuungsdienste) in die 
Regelversorgung 
 
Die Betreuungsdienste nach § 125 SGB XI (alt) sollen als zugelassene Leistungser-
bringer in die Regelversorgung überführt werden. Dies wird damit begründet, dass 
Betreuungsdienste eine sinnvolle und hilfreiche Erweiterung des Angebotsspektrums 
in der Pflege sind, was durch den Abschlussbericht zu dem vom Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen durchgeführten Modellvorhaben belegt sei. Die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege unterstützen den politischen Willen, Angebote für hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen insbesondere in den Bereichen 
allgemeine psychosoziale Betreuung und haushaltsnahe Dienstleistungen zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Durch den Fachkräftemangel und die gleichzeitig u.a. auf-
grund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs gestiegene Anzahl von Leistungsbe-
rechtigten in der Pflegeversicherung sind Versorgungsengpässe insbesondere im 
ambulanten Bereich entstanden. So übersteigt die Nachfrage nach hauswirtschaftli-
cher Versorgung vor allem bei Leistungsempfänger/innen in niedrigen Pflegegraden 
das Angebot der Pflegedienste in diesen Bereichen bei Weitem. Insbesondere die 
Einführung des Pflegegrad 1 hat diese Situation nochmal befördert. Zudem werden 
hauswirtschaftliche Leistungen i.d.R. nicht und Betreuungsleistungen nur bedingt so 
finanziert, dass sie wirtschaftlich erbracht werden können. Die Regelung im Pflege-
stärkungsgesetz III, dass bei Leistungen der ambulanten Pflegedienste nach § 45b 
Absatz 1 Satz 3 die Preise vergleichbarer Leistungen aus den Vereinbarungen nach 
§ 89 die Obergrenze bilden, hat – so sehr die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
die Intention unterstützen, bezahlbare Angebote für die betroffenen Menschen zur 
Verfügung zu stellen – die Situation zementiert. Zudem ist schon seit Jahren die 
Nachfrage nach niedrigschwelligen Betreuungsleistungen wesentlich größer als die 
vorhandenen Angebote, da bisher in vielen Bundesländern die Landesverordnungen 
nicht zeitnah und fachlich fundiert verabschiedet wurden, zudem die Angebote in vie-
len Bundesländern ausschließlich durch Ehrenamtliche erbracht werden dürfen und 
auch deshalb keine ausreichenden, nach landesrechtlichen Regelungen anerkannten 
Angebote für die Unterstützung im Alltag entwickelt wurden. 
 
Begründet wird die geplante Änderung auch mit den Ergebnissen des Abschlussbe-
richts zu dem vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen durchgeführten Modell-
vorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch 
Betreuungsdienste. Aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege weist 
der Abschlussbericht allerdings eine Vielzahl an methodischen Mängeln auf, 
wie z.B. kleine Fallzahlen (zum Startpunkt nahmen 49 ambulante Betreuungsdienste 
teil; bei Projektabschluss nur noch 40), räumliche Verzerrungen (ein Großteil der un-
tersuchten 49 Betreuungsdienste kam aus NRW und Baden- Württemberg) und 
mehrmalige Veränderungen im Forschungsdesign, da die Anzahl der Teilnehmenden 
zu gering war. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Modellvorhabens kann folglich 
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nicht belegt werden, dass Betreuungsdienste eine sinnvolle und hilfreiche Erweite-
rung des Angebotsspektrums in der Pflege darstellen. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege können so zwar nachvollziehen, dass 
neue Betreuungsdienste einen Beitrag leisten sollen, Versorgungslücken zu begren-
zen. Es stellen sich dabei jedoch folgende Fragen: 
 

1. Zuerst bleibt offen, woher das für die Betreuung erforderliche Personal 
rekrutiert werden soll. Auch die nach § 72 zugelassenen Pflegedienste ar-
beiten im Bereich der Betreuung bisher mit angelernten Kräften mit Helfer- 
und Assistenzqualifikationen. Hauswirtschaftliche Leistungen werden über-
wiegend nicht durch Pflegepersonal erbracht. Mit den neuen Betreuungsdiens-
ten werden keine zusätzlichen Personalkapazitäten geschaffen, sondern 
lediglich bereits vorhandene personelle Ressourcen anders verteilt. Die ambu-
lante pflegerische Versorgung könnte sogar weiter geschwächt werden, wenn 
angelernte Personen und/oder Personen mit Helfer- und Assistenzqualifikatio-
nen zu den neuen Betreuungsdiensten abwandern. Sie stehen dann nicht 
mehr im Gesamtpersonalmix des ambulanten Pflegedienstes zur Verfügung. 
In der Gesetzesbegründung fehlen Hinweise, welche Qualifikationen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Betreuungsdienste haben können.  
 

2. Leistungsrechtlich stellt sich die Frage, wie das Angebot der neuen Betreu-
ungsdienste nach § 71 Absatz 1a von den nach Landesrecht anerkann-
ten Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § 45a abgegrenzt 
werden kann. Diese Frage hat auch das Forschungsprojekt zur Erprobung 
von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste nach        
§ 125 nicht beantworten können; eine Abgrenzung dieser unterschiedlichen 
Arten von Betreuungsleistungen wäre jedoch zwingend gesetzlich vorzuneh-
men. Dringend erforderlich scheint eine Abgrenzung auch vor dem Hinter-
grund, dass in die Begründung zu § 71 gegenüber dem Referentenentwurf im 
Kabinettsentwurf neu aufgenommen wurde, dass bei den Verträgen, welche 
die Pflegekassen mit den Leistungserbringern zu schließen haben, „keine Be-
schränkung auf ehrenamtliche Anbieter vorgesehen ist“ (Seite 182). Betreu-
ungsdienste sind Fachdienste, die Leistungen der pflegerischen Betreuung 
und der hauswirtschaftlichen Versorgung anbieten. Sie können und sollten aus 
Sicht der Wohlfahrtspflege neben dem hauptberuflich tätigen Personal ehren-
amtlich Engagierte gewinnen. Alarmierend ist jedoch, wenn die Gesetzesbe-
gründung ausdrücklich darauf hinweist, dass auch ehrenamtliche Anbieter als 
Fach-Betreuungsdienste zugelassen werden können. 
 

3. Durch die neuen Betreuungsdienste besteht des Weiteren die Gefahr, dass 
sich an der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung 
neue Probleme ergeben, indem Assistenzleistungen für Menschen mit Behin-
derungen, die ihnen aus der Eingliederungshilfe zustehen, in die Pflegeversi-
cherung verschoben werden. 

 
4. Betreuungsdienste nach dem geplanten § 71 Absatz 1a sollen ihre Leistungen 

analog zu den ambulanten Pflegediensten nach § 71 Absatz 1 erbringen. 
Nach dem erklärten Ziel der Bundesregierung für diese Legislaturperiode soll 
eine flächendeckende tarifliche Bindung der Dienste und Einrichtungen er-
reicht werden. Um Verwerfungen zu unterbinden, müsste dies auch für die 
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neuen Betreuungsdienste gelten. Das Modellprojekt nach § 125 SGB XI hat 
gezeigt, dass die Mitarbeiter dieser neuen Dienste teilweise niedriger vergütet 
wurden als die Mitarbeiter klassischer Pflegedienste. Aufgrund der hohen 
Qualitätsanforderungen und gleichzeitig zu geringer Vergütung, die die Pfle-
gekassen gewährt haben, sind sogar einige Dienste aus dem Modellprojekt 
ausgestiegen. Durch die mangelnde Abgrenzung zwischen professioneller 
pflegerischer Betreuung und niedrigschwelligen Betreuungsleistungen in den 
neuen Betreuungsdiensten könnte sich hier ein „Schattenpflegemarkt“ formie-
ren, der die Qualitätsstandards in der professionellen Pflege systematisch un-
tergräbt. In Ansätzen ist dies bereits heute im Bereich der Marktplatzökonomie 
im Onlinesektor beobachtbar. Hier werden über Internet-Plattformen Verhinde-
rungspflegepersonen an hilfe- und pflegebedürftige Menschen vermittelt und – 
völlig offen – die Leistungsart „leichte Pflege“ angeboten. Diese sog. „leichte 
Pflege“ umfasst dann auch körperbezogene Pflegemaßnahmen, die gemäß 
dem Gesetzentwurf ausschließlich den Pflegediensten vorbehalten bleiben 
soll. 
 

5. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff hat mit der Einführung der pflegerischen 
Betreuungsmaßnahmen endlich einen ganzheitlichen Leistungsansatz im SGB 
XI etabliert, der von den Pflegeverbänden über viele Jahre gefordert wurde. 
Mit der Einführung eigenständiger Betreuungsdienste, die sich ausschließlich 
auf Betreuungsmaßnahmen und ggf. hauswirtschaftliche Unterstützungsleis-
tungen konzentrieren, wird dieser ganzheitliche Pflegebegriff wieder in Frage 
gestellt. Pflege darf nicht wieder in verrichtungsbezogene körperliche 
Pflegemaßnahmen auf der einen Seite und Betreuungsmaßnahmen auf 
der anderen Seite dichotomisiert werden. Betreuung ist ein wesentliches 
Element von „Pflege, insbesondere auch in der Alten- bzw. Langzeitpflege, 
ohne die der Beruf der Pflegefachkraft sinnentleert wird und (fach)pflegerische 
Unterstützung ihr Ziel verfehlt. Aus fachlicher Sicht ist es für nicht pflegerisch 
qualifiziertes Personal nicht möglich, pflegerische Betreuung sicherzustellen. 
Selbständige Betreuungsdienste können daher allenfalls allgemeine Betreu-
ung ausführen, aber nicht die in den Landesrahmenverträgen für die ambulan-
ten Pflegedienste beschriebene „Pflegerische Betreuung“. Die Abgrenzung ist 
für die Versicherten nicht erkennbar bzw. nicht nachvollziehbar. Auch deshalb 
wäre eine Kooperation von ambulanten Pflegediensten und ambulanten Be-
treuungsdiensten erforderlich. Das Modellprojekt zur Erprobung von Leistun-
gen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste nach § 125 SGB XI 
hat gezeigt, dass die meisten Betreuungsdienste mit Pflegediensten kooperiert 
haben. Dies sollte im Sinne eines optimalen Pflegesettings für den pflegebe-
dürftigen Menschen generell gewährleistet sein. Zusammenfassend muss die 
Frage gestellt werden, ob die Einführung von – teilweise konkurrierenden – 
Doppelstrukturen wirklich geeignet ist, das Problem zu lösen oder nicht viel 
mehr neue Probleme aufwirft und sich nachteilig auf die Attraktivität des Pfle-
geberufs auswirken kann. 
 

6. Nicht zuletzt sollten auch mögliche Auswirkungen auf Leistungsempfän-
ger/innen, die aufgrund der jetzt schon sehr unübersichtlichen und komplexen 
Versorgungslandschaft hohen Beratungsbedarf haben, in Betracht gezogen 
werden. Der deutliche Wunsch nach Unterstützung aus einer Hand und 
Transparenz im Leistungsgeschehen wird immer wieder formuliert und so wä-
re eher eine Vereinfachung des Leistungsgeschehens angezeigt, statt die 
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Komplexität und Unübersichtlichkeit für Leistungsberechtigte weiter zu stei-
gern.  

 
Qualifikationsanforderungen an die verantwortliche Fachkraft (§ 71 Absatz 3) 
 
Neben dem um körperbezogenen Pflegemaßnahmen reduzierten Leistungsangebot 
der Betreuungsdienste liegen die größten Unterschiede zu den klassischen ambulan-
ten Pflegediensten in den Qualifikationsanforderungen an die verantwortliche Fach-
kraft und die übrigen Beschäftigten. Statt einer Ausbildung in einem Pflegefachberuf 
kann die verantwortliche Fachkraft der Betreuungsdienste auch eine Qualifikation als 
Altentherapeut/in, Heilerzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Heilpädagog/e/in, Sozial-
arbeiter/in, Sozialpädagog/e/in oder Sozialtherapeut/in besitzen. Diese Regelung ist 
sachgerecht. Die Anforderungen an die Qualifikation der verantwortlichen 
Fachkraft von Betreuungsdiensten sind jedoch nicht nur in der Begründung, 
sondern im Gesetzestext selbst zu verankern. Zudem werden zu den Qualifikati-
onsanforderungen der übrigen Beschäftigten in der Begründung keine Angaben ge-
macht. Hier sind Qualitätseinschränkungen bei der Leistungserbringung durch 
unzureichend qualifiziertes Personal zu befürchten. 
 
 
Keine Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 durch die Betreuungsdienste 
 
Die Regelung, dass Betreuungsdienste keine Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 
SGB XI durchführen dürfen, ist sachgerecht. Das Dienstleistungsspektrum der Be-
treuungsdienste bezieht sich rein auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen 
bei der Haushaltsführung. Leistungen im Bereich der körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen sind ausdrücklich nicht enthalten. Die Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 
3 dienen der Qualitätssicherung der häuslichen Pflegesituation sowie der Anleitung 
und Unterstützung der häuslichen Pflegepersonen. Hierzu werden, wie in der Be-
gründung richtig beschrieben, umfassende pflegefachliche Kompetenzen benötigt, 
die sich nicht nur auf die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung, sondern insbesondere auch auf die körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen beziehen – wobei Pflege grundsätzlich als personenzentrierter Prozess zu 
verstehen ist. Diese Kompetenzen können Betreuungsdienste aufgrund ihres gesetz-
lichen Auftrages nicht vorweisen. Die Gesetzesbegründung sieht vor, dass einzelne, 
bei einem Betreuungsdienst angestellte Pflegefachpersonen mit entsprechenden Be-
fähigungen in die Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 eingebunden werden kön-
nen. Dies ist abzulehnen, da die Beratung nach § 37 Absatz 3 Satz 1 ausdrücklich 
nur von Institutionen wie Pflegedienste, Beratungsstellen oder von der Pflegekasse 
beauftragte Pflegefachkräfte für den Beratungseinsatz zulässt. Der Betreuungsdienst 
erfüllt die Anforderungen an die Beratung nicht; auf die Eigenschaft der Qualifikation 
einzelner Mitarbeiter des Betreuungsdienstes kann es hier nicht ankommen. Die Be-
gründung ist an dieser Stelle entsprechend anzupassen. 
 
 
Vollständige Einbeziehung der ambulanten Betreuungsdienste in die Regelung des 
SGB XI 
 
Dass Betreuungsdienste denselben leistungsrechtlichen Vorgaben wie ambulante 
Pflegedienste unterliegen sollen, wäre folgerichtig. Allerdings offenbaren sich hier die 
weiteren Auswirkungen der durch die Betreuungsdienste geschaffenen Parallelstruk-
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turen. So müssen aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege alle regulato-
rischen Strukturen, die für ambulante Pflegedienste gelten, nun auch für die Betreu-
ungsdienste etabliert werden. Dies betrifft nicht nur die in dem Gesetzentwurf 
enthaltenen Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die 
Qualitätssicherung für die ambulanten Betreuungsdienste, sondern ebenso weitere 
Bereiche, wie nachfolgend ausgeführt wird. 
 
Einbeziehung der ambulanten Betreuungsdienste in § 75 Rahmenverträge, Bundes-
empfehlungen und -vereinbarungen über die pflegerische Versorgung SGB XI 
 
Die Rahmenverträge nach § 75 SGB XI beziehen sich in Absatz 1 ausdrücklich auf 
„ambulante Pflegeeinrichtungen“. Nach § 71 Absatz 1 Satz 1 stellen ambulante Pfle-
geeinrichtungen ausschließlich auf Pflegedienste ab, nicht auf Betreuungsdienste. 
Deshalb sind nach Auffassung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege auch 
Anpassungen in § 75 SGB XI erforderlich. Zudem müssen die Landesrahmenver-
träge in den einzelnen Bundesländern um entsprechende Bestimmungen zu den Be-
treuungsdiensten erweitert werden. 
 
Anwendung von § 89 Grundsätze für die Vergütungsregelung 
 
Aus dem vorliegenden Gesetzentwurf geht nicht hervor, ob das Achte Kapitel Pflege-
vergütung und hier insbesondere § 89 Grundsätze für die Vergütungsregelung 
uneingeschränkt Anwendung findet. Nach Auffassung der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege ist dies aber zwingend erforderlich. So bezieht sich § 89 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 nur auf Vergütungsvereinbarungen der Träger von Pfle-
gediensten, nicht jedoch auf die Träger von Betreuungsdiensten. Auch für die 
ambulanten Betreuungsdienste muss zutreffen, dass die Vergütung es einem ambu-
lanten Betreuungsdienst ermöglichen muss, bei wirtschaftlicher Betriebsführung sei-
ne Aufwendungen zu finanzieren und seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen, unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Vergütung des Unternehmerrisikos. Weiter 
muss gelten, dass die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich verein-
barter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden kann. 
 
Qualitätssicherung nach § 112a 
 
Mit § 112a (neu) sollen Übergangsregelungen zur Qualitätssicherung bei ambulanten 
Betreuungsdiensten eingeführt werden. Hiernach sollen nach den Übergangsrege-
lungen die Regelungen des § 113b ff. Anwendung finden. Dies ist nach Auffassung 
der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege nicht ausreichend. Grundlage für die Qua-
litätssicherung, Qualitätsdarstellung und Qualitätsprüfung sind die Maßstäbe und 
Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113. 
Auch die ambulanten Betreuungsdienste sind in diese einzubeziehen und es ist zu 
klären, ob es eigener Maßstäbe und Grundsätze für ambulante Betreuungsdienste 
bedarf oder ob diese in die Regelungen der ambulanten Pflegedienste zu integrieren 
sind. 
 
Angesichts der zahlreichen offenen Fragen regen die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege an, im Sinne der Zielsetzung des Gesetzgebers bereits be-
stehende Betreuungsangebote zu stärken und auszubauen. Die hauswirt-
schaftlichen Angebote sollten im Rahmen der Unterstützungsangebote im 
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Alltag nach § 45a ebenfalls ausgebaut werden, um der zunehmenden Nachfra-
ge nach hauswirtschaftlicher Unterstützung Rechnung tragen zu können. Hier-
bei ist auch dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Landesverordnungen 
nach § 45a Absatz 3 zeitnah verabschiedet bzw. überarbeitet werden, damit ein 
Ausbau möglich ist. Diese Angebote sind zu evaluieren. 
 
Ebenso ist eine Stärkung der bestehenden ambulanten Pflegedienste erforderlich, 
damit diese ihre Angebotsstruktur erweitern können.  
 
§ 120 Pflegevertrag bei häuslicher Pflege 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei der Vereinbarung des Pflegevertrags die Inan-
spruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den/die Pflegebedürftige/n zu 
berücksichtigen ist. Dem Pflegedienst entstehen bei gleichzeitiger Inanspruchnahme 
eines Betreuungsdienstes durch den Leistungsempfänger erhebliche Informations- 
und Beratungspflichten. Für diesen Aufwand gibt es keine Vergütung. Neu ist je-
doch, dass der Pflegedienst nicht nur auf die Möglichkeit des Umwandlungs-
anspruchs, sondern auch auf die konkrete Nutzung im Einzelfall hinweisen 
muss. Dies hat eine haftungsrechtliche Relevanz. 
 
Ist der Pflegedienst gesetzlich verpflichtet, Case-Management- und Informationsleis-
tungen zu übernehmen, dann haftet er, wenn er die entsprechende Beratung man-
gelhaft erbringt und nicht nachweisen kann, dass er dem/der Pflegebedürftigen alle 
notwendigen Informationen und Ratschläge gegeben hat. Er haftet gegebenenfalls 
auch für einen bei dem/der Versicherten entstandenen Vermögensschaden. Jeder 
Pflegedienst wird zukünftig ein weiteres Formular anwenden, in dem der/die Versi-
cherte bestätigen muss, welche Leistungen er/sie neben den Leistungen des Pflege-
dienstes in Anspruch nimmt oder eben nicht. Ein Haftungsausschluss ist nicht 
möglich. Möglicherweise werden sich damit die Beiträge für Versicherungen der 
Vermögensschadenhaftpflicht verändern. 
 
Der Betreuungsdienst hat hingegen keine Informations- und Beratungspflichten, son-
dern rechnet seine Leistungen einfach gegenüber der Pflegekasse ab. Dem Entwurf 
ist nicht zu entnehmen, welche Rechnung von der Pflegekasse vorrangig be-
zahlt wird: die des Pflegedienstes, oder die des Betreuungsdienstes. Für die 
Versicherten kann dies weitreichende Folgen haben, wenn sie ihr Sachleis-
tungsbudget durch Inanspruchnahme beider Leistungserbringer überschrei-
ten. Denn der Pflegedienst kann nicht wissen, in welchem Umfang der/die Betroffene 
Leistungen des Betreuungsdienstes im Einzelnen abruft. Es kann darüber hinaus 
auch Fälle geben, in denen Leistungsempfänger/innen Dienstleistungen aller drei 
Leistungserbringer in Anspruch nehmen: vom Pflegedienst, vom Betreuungsdienst 
und vom Anbieter landesrechtlich anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag 
nach § 45a im Rahmen des Umwandlungsanspruchs. Da der Pflegedienst über die 
Leistungsinanspruchnahme im Einzelnen keine Kenntnis hat, muss ausgeschlossen 
werden, dass er für ein etwaiges Überschreiten des Sachleistungsbudgets haftbar 
gemacht wird, zumal die Inanspruchnahme der Leistungen von Monat zu Monat 
durchaus schwanken kann. Gerade Betreuungsangebote müssen flexibel und der 
Situation entsprechend spontan einsetzbar sein, z. B. wenn die Pflegepersonen eine 
Betreuung für einen kurzfristig notwendigen Arztbesuch oder eine stundenweise 
Auszeit für einen Kino- oder Friseurbesuch benötigen. Die Abrufung dieser Leistung 
kann also von Monat zu Monat variieren. Probleme entstehen nun dadurch, dass die 
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Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a erst im Folgemonat der Leistungs-
erbringung in Rechnung gestellt und frühestens dann im Wege der Kostenerstattung 
dem/der Betroffenen erstattet werden können, während die Pflegesachleistung am 
Ende des laufenden Monats abgerechnet wird. Diese Ungleichzeitigkeit erschwert 
die gegenseitige Anrechnung der beiden unterschiedlichen Leistungsarten. Versi-
cherte verlieren hierdurch leicht den Überblick und können nur durch regelmäßige 
gezielte Nachfrage bei der Pflegekasse sicherstellen, dass sie ihr Budget im jeweili-
gen Monat nicht überschreiten und etwaige Fehlbeträge selbst ausgleichen müssen.  
 
Aus diesem Grund muss eine Instanz installiert werden, die das Budgetcontrol-
ling für die Betroffenen übernimmt. Dies kann nur die Pflegekasse sein. Ein 
entsprechender Beratungsanspruch der/des Versicherten ist bei einer komple-
xen Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern gleichzeitig sicher-
zustellen. Diese Informationspflicht darf nicht dem Pflegedienst im 
Pflegevertrag nach § 120 auferlegt werden. Die vorgenommene Ergänzung in  
§ 120 SGB XI ist daher zu streichen. 
 
Sollte der Gesetzgeber nicht auf die Einführung von ambulanten Betreuungsdiensten 
verzichten wollen, dann sind unabhängig von den hier angeführten Kritikpunkten, 
eigene Regelungen zum Betreuungsvertrag für ambulante Betreuungsdienste zu sta-
tuieren. 
 
Änderungsbedarf 
 
Die vorgenommene Ergänzung in § 120 SGB XI wird ersatzlos gestrichen. 
 
Artikel 15: Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 
 
§ 19a Zulassungsverordnung für Vertragsärzte: Offene Sprechstunden 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass für Facharztpraxen künf-
tig die Verpflichtung gelten soll, zusätzlich zu den bisher vorgeschriebenen 20 Stun-
den wöchentlicher Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte mindestens 5 Stunden als 
offene Sprechstunden anzubieten. Dieses zusätzliche Sprechstundenkontingent 
setzt – zusammen mit der für diese zusätzlichen Sprechzeiten vorgesehenen extra-
budgetären Vergütung nach § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 6 – Anreize, Patientin-
nen und Patienten auch ohne vorherige Terminvereinbarung zu behandeln. Positiv 
zu bewerten ist, dass Hausbesuche von älteren oder bettlägerigen Patientinnen 
und Patienten auf das Zeitkontingent der fünf Stunden angerechnet werden 
können, damit diese Patientengruppen in der Versorgung nicht benachteiligt werden. 
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C. Änderungsanträge 
 
1.  Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Drs. 19 (14) 51.1: 

Heilmittel 
 
§ 32 Absatz 1b Aufhebung der Genehmigungsverfahren für Heilmittel 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass das bürokratische Verfah-
ren zur Aufhebung des Genehmigungserfordernisses von Wiederholungsverordnun-
gen bei langfristigem Heilmittelbedarf, aufgehoben wird. 
 
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung (Blankover-
ordnung) (§§ 73, 84, 106b, 125a) 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass der Ge-
setzgeber auf die in § 64 SGB V gesetzlich normierten Modellversuche zur sog. 
„Blankoverordnung“ verzichtet und die Blankoverordnung für Heilmittel für bestimmte, 
in der zwischen GKV-Spitzenverband und den für die Wahrnehmung der  Interessen 
der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen zu bestimmenden Indi-
kationen direkt in der Regelversorgung verankert. Damit können Heilmittelerbringer 
bei Vorliegen dieser Indikationen direkt Auswahl, Dauer und Frequenz der Behand-
lungseinheiten bestimmen. Positiv bewertet wird ebenfalls, dass bei diesen Verord-
nungen auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106d verzichtet wird. Dies ist 
sachgerecht, da in der Vereinbarung nach § 125a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Maß-
nahmen zur unverhältnismäßigen Mengenausweitung einschließlich möglicher Ver-
gütungsabschläge getroffen werden können. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich dafür ein, dass neben der 
Blankoverordnung auch der Direktzugang zu Heilmittelerbringern schnellstmöglich 
geregelt ist. Dies ist auch vor dem Hintergrund von Versorgungsengpässen, insbe-
sondere in strukturschwachen ländlichen Regionen, und der dringend erforderlichen 
Neuordnung der Gesundheitsberufe dringend geboten. An dieser Stelle wiederholen 
wir unser Petitum, dass die eigenverantwortliche Ausübung von Heilkunde auch für 
die Pflegeberufe dringend voranzutreiben ist und dass hierfür unverzüglich die ge-
eigneten Voraussetzungen zu schaffen sind.  
 
Verträge mit Heilmittelerbringern (§§ 124, 124a, 125) 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass mit den 
Regelungen zu Verträgen zwischen Krankenkassen und Heilmittelerbringern, die 
auch die Preisfindung regeln, die Grundlohnsummenbindung nach § 71 SGB V für 
diesen Bereich aufgehoben wird (§ 124 Absatz 1 Satz 3). Die Preisfindung soll sich 
an den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Leistungsgerechtigkeit orientieren, was wir 
für sachgerecht halten. Die Preisfindung sollte sich dabei nicht nur an der Entwick-
lung der Personalkosten (§ 124 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1) orientieren, sondern zur 
Voraussetzung haben, dass die Anwendung der tariflichen Bindung nie als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden darf. 
 
Bei den Anforderungen an die Qualität sind insbesondere hinsichtlich der räumlichen 
Voraussetzungen Richtwerte zu vereinbaren. Es ist zwar sehr zu begrüßen, dass der 
Gesetzgeber die Sicherstellung der Barrierefreiheit der Praxen vorsieht, denn gerade 
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pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen bedürfen häufig und 
in vielfältiger Weise der Versorgung mit Heilmitteln. Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
warum dieselbe Anforderung nicht an Arztpraxen gestellt wird. Nicht alle Praxen von 
Heilmittelerbringern sind barrierefrei; die Barrierefreiheit sollte daher aus Steuermit-
teln gefördert werden. 
 
Des Weiteren ist zu begrüßen, dass die Vergütung der Heilmittelerbringer, wie in  
§ 124a vorgesehen, deutlich angehoben werden soll. Dies ist angesichts der heute 
viel zu geringen Vergütung dringend erforderlich.  
 
2. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.3 
 
Der Änderungsantrag der LINKEN fordert zu präzisieren, dass die bundesweiten 
Standards des neuen Qualitätssicherungssystems nach § 113b SGB XI auch für die 
ambulanten Betreuungseinrichtungen gelten sollen. Dies wird von den Verbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt. Wie zum Gesetzentwurf oben ausgeführt, 
erachten wir es als nicht ausreichend, dass künftig nur die Regelungen des neuen 
Qualitätssicherungssystems nach § 113b SGB XI Anwendung finden sollen. Grund-
lage für die Qualitätssicherung, Qualitätsdarstellung und Qualitätsprüfung sind die 
Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität 
nach § 113. Auch die ambulanten Betreuungsdienste sind in diese einzubeziehen 
und es ist zu klären, ob es eigener Maßstäbe und Grundsätze für ambulante Betreu-
ungsdienste bedarf oder ob diese in die Regelungen der ambulanten Pflegedienste 
zu integrieren sind. Eine entsprechende Regelung ist in den Übergangsregelungen 
nach § 112a zu verankern. 
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D. Ergänzende Änderungsbedarfe 
 
1. § 132a Absatz 1 SGB V Versorgung mit häuslicher Krankenpflege – Rah-

menempfehlungen: Anerkennung der Tarifbindung in der Häuslichen Kran-
kenpflege 

. 
Mit dem PpSG wurde die Anerkennung der Tarifbindung in der häuslichen Kranken-
pflege in § 132a SGB V eingeführt, was die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
lange Jahre gefordert und daher mit Nachdruck begrüßt haben. Allerdings sehen die 
Verbände in der Regelung des § 132a SGB V noch weiteren Nachbesserungsbedarf: 
In Absatz 4 Satz 3 ist aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dringend 
zu streichen, dass die Leistungen „preisgünstig“ zu erbringen sind. Unabding-
bar ist, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden; dies jedoch steht bereits 
in § 132a Absatz 4 Satz 6. Die Formulierung „preisgünstig“ findet sich im SGB V nur 
in Bezug auf die Bereiche der Haushaltshilfe nach § 132 und in Bezug auf die Häus-
liche Krankenpflege nach § 132a. Die pflegerische Tätigkeit setzt ebenso wie die 
ärztliche Tätigkeit hohe Qualitätsstandards voraus, an welche die Berufsausübung 
gebunden ist. Es ist nicht geboten, die entsprechende Leistungserbringung an das 
Qualitätskriterien außer Acht lassende Merkmal der Preisgünstigkeit zu binden. Das 
Wort „preisgünstig“ ist ersatzlos aus § 132a Absatz 4 Satz 5 zu streichen. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
„„Die Krankenkassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen wirtschaftlich und 
preisgünstig erbracht werden.“ 
 
2. §§ 23, 24, 40 und 41 SGB V: Verbesserungen medizinischer Rehabilitation 

und Vorsorge für Mütter, Väter und pflegende Angehörige: Einführung einer 
vor- und nachstationären Beratungs- und Betreuungsleistung 

 
Eine gute medizinische Versorgung der Versicherten im Bereich der Rehabilitation 
und Vorsorge umfasst auch eine Beratung zur umfassenden Bedarfsklärung sowie 
nachsorgende Leistungen. Die Beratung im Kontext der stationären medizinischen 
Rehabilitation und Vorsorge von Müttern und Vätern im Rahmen der Müttergenesung 
leistet hier einen wichtigen Beitrag zu einer effektiven und nachhaltigen Gesund-
heitsversorgung für die Versicherten. In den letzten Jahren ist die Beratung auf pfle-
gende Angehörige erweitert worden. Die typischen Gesundheitsprobleme dieser 
Antragsteller/innen sind geprägt durch eine hohe Relevanz der person- und umwelt-
bedingten Kontextfaktoren, wie beispielsweise familiäre Probleme, sowohl als Bedin-
gungsfaktor des Gesundheitsproblems als auch in Bezug auf Teilhabeeinschrän-
kungen. Vor allem für Mütter oder Väter in prekären Lebenssituationen oder mit sozi-
aler Benachteiligung übernimmt die Beratung eine wichtige Lotsenfunktion und min-
dert Zugangshürden zu den erforderlichen Gesundheitsleistungen. In der Beratung 
wird insbesondere die psychosoziale Dimension des Gesundheitsproblems festge-
stellt und geprüft, welche Maßnahme der jeweiligen individuellen Lebens- und Ge-
sundheitssituation der Mütter und Väter am zielführendsten entspricht. Das können 
Rehabilitationsmaßnahmen sein, aber oft auch ergänzende Unterstützungs- und 
Hilfsmaßnahmen. Wesentlich sind auch die realistische Erwartungs- und therapie-
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vorbereitende Zielklärung mit den Versicherten im Vorfeld einer stationären Rehabili-
tation/Vorsorge sowie nachsorgende Angebote. Die Versicherten können so von ei-
ner höheren Effizienz und Nachhaltigkeit profitieren. 
 
Aus den Daten des Müttergenesungswerkes, das alle entsprechenden Beratungs-
stellen im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege erfasst, geht hervor, dass das Bera-
tungsergebnis bei allen Ratsuchenden und an einer solchen Maßnahmenbeantra-
gung Interessierten lediglich bei 50 Prozent in eine konkrete Antragstellung mündete; 
in den anderen Fällen wurden die Ratsuchenden zu anderen passgenauen Hilfsan-
geboten vermittelt. Mit ihren Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen 
tragen die Beratungsstellen somit zu einer auf die „ganze Person“ gerichteten und 
sektorenübergreifend angelegten Versorgung der Patientengruppen bei. 
 
Die bisher weit überwiegend aus Eigen- und Spendenmitteln der Wohlfahrtsverbände 
finanzierten Beratungsstellen der Trägerverbände im Müttergenesungswerk sind 
durch Mittelrückgänge in vielen Ländern und Regionen bedroht. Um diese wichtige 
Versorgungsstruktur für die Versicherten auch in Zukunft und in allen Regionen ab-
zusichern, weiterhin qualitativ gut auszugestalten sowie auch für die Gruppe der 
pflegenden Angehörigen und ihren spezifischen Beratungs- und Unterstützungsbe-
darf im Zusammenhang mit Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen in Zukunft 
noch stärker nutzbar zu machen, sprechen sich die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege und das Müttergenesungswerk gemeinsam dafür aus, die vor- und nachstati-
onäre Beratung als gesetzliche Leistung zu statuieren. 
 
In den letzten Jahren ist bei allen Beteiligten (Leistungserbringern und Leistungsträ-
gern) das Bewusstsein dafür gewachsen, die Nachhaltigkeit von Vorsorge- und Re-
habilitationsmaßnahmen zu stärken. Ausdruck dafür sind auch die auf Nachsorge 
bezogenen Bestimmungen des „Flexirentengesetzes“ (§ 17 SGB VI). Auch die Not-
wendigkeit, pflegenden Angehörigen den Zugang zu Reha-Leistungen zu erleichtern 
ist unbestritten, davon zeugen die Änderungen im Entwurf des Pflegepersonal-
Stärkungsgesetzes. 
 
Vor dem Hintergrund der skizzierten Sachlage wird vorgeschlagen: Versicherte sol-
len einen Anspruch auf vor- und nachstationäre Beratung und Betreuung 
durch Beratungsstellen im Verbund des MGW erhalten, um die Ziele der medi-
zinischen Rehabilitation und Vorsorge nach §§ 23 und 41 SGB V zu sichern. 
Durch Ergänzungen der §§ 23,40 SGB V ist der Rechtsanspruch auch auf die Per-
sonengruppe der pflegenden Angehörigen zu beziehen. 
 
In Rahmenverträgen, die in einem neuen § 132i zu vereinbaren sind, haben sich 
Krankenkassen und die Träger der Beratungsstellen und das Müttergenesungswerk 
auf Bundesebene auf die institutionellen Rahmenbedingungen zu verständigen (An-
forderungen, Inhalte, Vergütungsgrundsätze, Qualität usw.). 
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Änderungsbedarf 
 
§ 24 Abs. 4 SGB V (neu): 
 
(4) Um das Ziel der Vorsorgeleistung zu erreichen oder zu sichern, haben Versicher-

te Anspruch auf vor- und nachstationäre Beratung und Betreuung durch Bera-
tungsstellen im Verbund des Müttergenesungswerkes oder durch vergleichbare 
Beratungsstellen.  

 
§ 23 Abs. 4 S. 2 HS 2 SGB V (Verweis für pflegende Angehörige ergänzt): 
 
(4) Reichen bei Versicherten die Leistungen nach Absatz 1 und 2 nicht aus, kann die 

Krankenkasse Behandlung mit Unterkunft und Verpflegung in einer Vorsorgeein-
richtung erbringen, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht. Für pflegende Ange-
hörige kann die Krankenkasse unter denselben Voraussetzungen Behandlung mit 
Unterkunft und Verpflegung auch in einer Vorsorgeeinrichtung erbringen, mit der 
ein Vertrag nach § 111a besteht; § 24 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Kranken-
kasse führt statistische Erhebungen über Anträge auf Leistungen nach Satz 1 und 
Absatz 2 sowie deren Erledigung durch. 

 
§ 41 Abs. 4 SGB V (neu): 
 
(4) Um das Ziel der Rehabilitationsleistung zu erreichen oder zu sichern, haben Ver-

sicherte Anspruch auf vor- und nachstationäre Beratung und Betreuung durch Be-
ratungsstellen im Verbund des Müttergenesungswerkes oder durch vergleichbare 
Beratungsstellen. 
 

§ 40 Abs. 2 S. 2 HS 2 SGB V (Verweis für pflegende Angehörige ergänzt): 
 
(2) Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht aus, erbringt die Krankenkasse stationäre 

Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer nach § 37 Absatz 3 des 
Neunten Buches zertifizierten Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Vertrag nach 
§ 111 besteht. Für pflegende Angehörige kann die Krankenkasse unter denselben 
Voraussetzungen stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung auch 
in einer zertifizierten Rehabilitationseinrichtung erbringen, mit der ein Vertrag 
nach § 111a besteht; § 41 Abs. 4 gilt entsprechend. (…) 
 

§ 132i Versorgung mit vor- und nachstationärer Beratung und Betreuung für Mütter 
und Väter (neu) 
 
(1) Die Krankenkassen oder die Landesverbände der Krankenkassen schließen mit 

geeigneten Beratungsstellen im Verbund des Müttergenesungswerkes oder mit 
vergleichbaren Beratungsstellen Verträge über die Erbringung von vor- und nach-
stationären Leistungen nach §§ 23 Abs. 4 S. 2, 2. HS, 24 Abs. 4, 40 Abs. 2 S. 2 2. 
HS und 41 Abs. 4. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt mit den für die Wahrneh-
mung der Interessen der Beratungsstellen maßgeblichen Spitzenorganisationen 
auf Bundesebene und dem Müttergenesungswerk eine Rahmenvereinbarung 
über Anforderungen an die Leistungserbringer und Inhalte der Leistungen sowie 
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Grundsätze der Vergütung mit dem Ziel einer einheitlichen und flächendeckenden 
Versorgung. 

 
3.  § 20f SGB V Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der nationalen 

Präventionsstrategie 
 
Verbesserungen in der Gesundheitsförderung durch strukturierte Kooperation 
mit der Freien Wohlfahrtspflege 
 
Ergänzend sollte auch die Einbindung von eher primär präventiv ausgerichteten psy-
chosozialen Beratungsleistungen in die ambulanten Versorgungsstrukturen für die 
Versicherten im Blick sein. Für die Versicherten ist es wesentlich, dass neben einer 
qualitativ guten und ausreichenden medizinischen Versorgung auch eine qualitativ 
gute und niedrigschwellig erreichbare soziale Infrastruktur zur psychosozialen Ver-
sorgung zur Verfügung steht. Unter den Zielsetzungen des Präventionsgesetzes zu 
einer verbesserten und koordinierteren Gesundheitsförderung und Prävention beizu-
tragen, sollten diese Sektoren aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
stärker miteinander verzahnt und koordiniert werden. 
 
Die Sicherstellung einer guten Beratungsinfrastruktur ist ein wesentliches Element 
einer präventiv ausgerichteten Gesundheits- und Sozialpolitik, vor allem in Bezug auf 
die Zielsetzung der Vermeidung sozialbedingter sowie geschlechtsbezogener Un-
gleichheit von Gesundheitschancen. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind bisher in allen Feldern der (psycho-) 
sozialen und gesundheitlichen Versorgung tätig und bilden mit ihren Verbänden, 
Trägern und Einrichtungen ein flächendeckendes Netz von Angeboten mit u.a. einer 
Vielzahl an niedrigschwelligen Kontakt- und Anlaufstellen, sozialräumlichen Ansät-
zen, Beratungsleistungen für Familien in besonderen Belastungssituationen. Gleich-
wohl sind sie weder in die Entwicklung der bundeseinheitlichen Rahmenempfeh-
lungen noch in die Rahmenvereinbarungen auf Landesebene zur Prävention einge-
bunden. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind als Vereinbarungspartner der 
Rahmenvereinbarungen strukturell aufzunehmen. 
 
Änderungsbedarf 
 
§ 20 f SGB V Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der nationalen 
Präventionsstrategie 
 
(1) Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie schließen die Landesverbän-

de der Krankenkassen und die Ersatzkassen, auch für die Pflegekassen, mit den 
Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung und mit den in den Ländern zuständigen Stellen sowie den Ver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege gemeinsame Rahmenvereinbarungen auf 
Landesebene. (…) 
 

Zudem regen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege an, dass in den Landesrah-
menvereinbarungen nach § 20f SGB V Aussagen über die Sicherung und Weiter-
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entwicklung der regionalen Infrastruktur zur gesundheitlichen und psycho-sozialen 
Beratung, insbesondere für Familien in besonderen Belastungssituationen getroffen 
werden sollen. 
 
4. § 39 SGB V Krankenhausbehandlung: Verbesserung des Entlassmanage-

ments 
 
Mit dem GKV-VSG wurde das Entlassmanagement in § 39 SGB V in einem eigenen 
Absatz 1a neu geregelt. Ziel ist die Verbesserung der sektorenübergreifenden Ver-
sorgung der Versicherten nach einer Krankenhausbehandlung. Nach § 39a SGB V 
sind nun zwar die Pflegekassen in das Entlassmanagement involviert, nicht aber die 
nach dem SGB XI zur Versorgung zugelassenen Pflegeeinrichtungen. Die nach dem 
SGB XI zur Versorgung zugelassenen Pflegeeinrichtungen müssen jedoch direkt in 
das Versorgungsgeschehen bei der Krankenhausentlassung einbezogen werden, um 
eine lückenlose Versorgung in den pflegerischen Bereich hinein sicherstellen zu 
können. So sollte z. B. bei einer Weiterversorgung in einer vollstationären Pflegeein-
richtungn auch ein pflegerisches Entlassmanagement erfolgen und bei komplexen 
Versorgungssituationen (z. B. Tracheostoma, komplizierte Wundverläufe usw.) eine 
Übergabe direkt im Krankenhaus. Ebenso könnten die Beratungen und Anleitungen 
von pflegenden Angehörigen durch Pflegedienste im Rahmen von § 45 SGB XI be-
reits im Krankenhaus stattfinden. 
 
Durch das Krankenhausstrukturgesetz sind zum 01.01.2016 neue Leistungsansprü-
che im Rahmen der häuslichen Krankenpflege und der Haushaltshilfe sowie neue 
Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V geschaffen worden. Danach wur-
den die bestehenden Leistungsansprüche zur häuslichen Krankenpflege nach § 37 
Absatz 1a SGB V sowie der Haushaltshilfe nach § 38 SGB V mit Blick auf Versor-
gungskonstellationen wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimme-
rung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer 
ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung erwei-
tert. Ergänzend wurde ein neuer Anspruch auf Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V bei 
fehlender Pflegebedürftigkeit eingeführt. Während die häusliche Krankenpflege nach 
§ 37 SGB V Bestandteil des Entlassmanagements ist, ist dies bei den §§ 38 und 39c 
SGB V nicht gegeben. Ausweislich der Gesetzesbegründung zum Krankenhaus-
strukturgesetz wurden diese neuen Leistungen aber eingeführt bzw. die bestehenden 
Leistungen erweitert, um eine Versorgungslücke nach dem Krankenhausaufenthalt 
zu schließen. § 38 SGB V Haushaltshilfe und § 39c SGB V Kurzzeitpflege bei 
fehlender Pflegebedürftigkeit sind deshalb ebenfalls explizit in die Regelung 
des Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V miteinzubeziehen. 
 
Änderungsbedarf 
 
§ 11 Absatz 4 (Versorgungsmanagement) Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
„Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur 
Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche; 
dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung nach diesem Buch und die 
pflegerische Anschlussversorgung nach diesem Buch und nach dem Elften 
Buch.“ 
 
In § 39 Absatz 1a (Entlassmanagement) wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: 
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„Das Entlassmanagement umfasst auch die Leistungen nach § 38 und § 39c nach 
einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation oder einer ambulanten 
Krankenhausbehandlung.“ 
 
5. Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behin-

derungen 
 
Aus der Perspektive der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen vermissen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im vorliegenden Ge-
setzentwurf entsprechende Regelungen bzw. geeignete Maßnahmen, die in 
Anlehnung an Artikel 25 der UN- Behindertenrechtskonvention eine barriere- und 
diskriminierungsfreie gesundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderungen 
sicherstellen. Laut Teilhabebericht der Bundesregierung (2017) bestehen beim Zu-
gang zu und der Nutzung von Leistungen der Gesundheitsversorgung für Menschen 
mit Behinderungen gravierende Einschränkungen. Aus Sicht der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege ist deshalb § 2a SGB V an die Maßnahmen der UN-
Behindertenrechtskonvention anzupassen. 
 
Zudem benötigen Menschen mit Behinderungen während des Krankenhausaufent-
halts oftmals Begleitung durch eine ihnen vertraute Assistenzkraft. Der Anspruch auf 
Mitaufnahme einer Pflegeperson ist in § 11 Absatz 3 Satz 1 SGB V geregelt. Die 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege fordern jedoch eine gesetzliche Klarstel-
lung, dass dieser Rechtsanspruch nicht nur für jene Menschen mit Behinde-
rung gilt, die ihre Assistenz durch eine Pflegekraft im sog. Arbeitgebermodell 
sicherstellen, sondern generell für Menschen mit Behinderung. 
 
6. § 126 SGB V Versorgung durch Vertragspartner 
 Präqualifizierungserfordernis für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 

der Behindertenhilfe bei der Hilfsmittelerbringung 
 
Nach § 126 Absatz 1 Satz 2 können Vertragspartner der Krankenkassen nur Leis-
tungserbringer sein, die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige 
und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. 
Die Krankenkassen müssen dies nach § 126 Absatz 1a sicherstellen. Zu diesem 
Zwecke müssen sich Leistungserbringer von der Präqualifizierungsstelle nach Ab-
satz 1a Satz 2 qualifizieren lassen. Die Präqualifizierung gilt für alle Verträge, die 
durch Ausschreibungen nach § 127 Absatz 1 zustande gekommen sind sowie für 
Verträge der Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mit 
Leistungserbringern, die nach § 127 Absatz 2 geschlossen werden. Eine Präqualifi-
zierung ist lediglich beim Abschluss von Verträgen der Krankenkassen mit Leis-
tungserbringern, die im Einzelfall nach § 127 Absatz 3 geschlossen werden, nicht 
notwendig. 
 
Grundlage für die Präqualifizierungsanforderungen bildet das Berufsrecht der Leis-
tungserbringer. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Handwerksordnung und 
die Gewerbeordnung (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 9 f.). Unter Leistungser-
bringer fallen somit klassische Handwerksbetriebe und Angehörige von Handwerks-
berufen (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 13 ff.). Bei der Versorgung mit 
Hilfsmitteln kommt es nicht zu einer „Herstellung, Abgabe und Anpassung“ i. S. d.  
§ 126 SGB V, da dies klassische handwerkliche Tätigkeiten nach der Handwerks- 
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oder Gewerbeordnung voraussetzt. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen oder Einrich-
tungen der Behindertenhilfe sind daher nicht als Leistungserbringer i. S. d. § 126 
SGB V einzuordnen und benötigen keine Präqualifizierung als Lieferant von Hilfsmit-
teln. 
 
Ohne deren Einbezug in den vorstehend beschriebenen Vorgang der Herstellung, 
Abgabe und Anpassung von Hilfsmitteln geht es bei Pflegeeinrichtungen allenfalls 
noch um die sachgerechte Unterstützung der Versicherten bei deren Verwendung. 
Dies ist Gegenstand der Versorgungsverträge nach §§ 72 ff SGB XI, bei denen das 
auf die Auftragsvergabe oder die Beitrittsverträge zugeschnittene Präqualifizierungs-
verfahren aber gerade nicht zur Anwendung kommt. Zudem kontrollieren die im Zu-
sammenhang mit dem Versorgungsvertrag durchgeführten Qualitätsprüfungen 
regelmäßig auch die hier relevante Unterstützung und deren tatsächliche fachge-
rechte Durchführung. Vor diesem Hintergrund besteht wegen dieser letztlich 
wirksameren Kontrolle keinerlei Bedarf nach dem zusätzlichen, kostspieligen 
und zudem zeitlich immer nur befristeten Präqualifizierungszertifikat im Sinne 
von § 126 Abs. 1a SGB V. 
 
Änderungsbedarf: 
 
In § 126 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: 
„Keine Leistungserbringer im Sinne von Satz 2 sind Pflegeeinrichtungen und 
andere Einrichtungen, die Versicherte mit Hilfsmitteln versorgen, ohne diese 
herzustellen, abzugeben oder anzupassen.“ 
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I. Vorbemerkung 

Mit dem vorgelegten Gesetz für schnellere Termine und eine bessere Versorgung will 
der Gesetzgeber allen Bürgern einen gleichwertigen Zugang zur ambulanten ärztlichen 
Versorgung ermöglichen und diese stärken. Gesetzlich Versicherte sollen nicht länger 
auf Termine warten als die der privaten Krankenversicherung. Das schließt auch eine 
bessere Versorgung in ländlichen und strukturschwachen Regionen ein. Das Anliegen 
soll durch Regelungen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unterstützt werden. 
Ebenfalls stellt das Gesetz weitere Verbesserungen in der ärztlichen und zahnärztlichen 
Versorgung in Aussicht. Die grundsätzlichen Zielsetzungen werden von der AOK-Ge-
meinschaft ausdrücklich unterstützt. Die Sicherstellung einer guten gesundheitlichen 
Versorgung muss für alle Menschen im Gesundheitswesen gewährleistet sein. 

Für die AOK-Gemeinschaft bedeutet das, den Patienten in den Mittelpunkt der Versor-
gung zu stellen. Der Gesetzgeber ist gefordert, die Grundlagen zu schaffen, um Sekto-
rengrenzen abzubauen und auch die Verantwortung der Professionen im Gesundheits-
wesen an die neuen Anforderungen anzupassen. Versorgung muss in den Regionen mit 
den spezifischen Rahmenbedingungen durch die dort verantwortlichen Akteure gestaltet 
werden.  

Statt die gesetzlichen Grundlagen für eine innovative, qualitätsgesicherte und wirtschaft-
liche Versorgung auf den Weg zu bringen, sollen die Probleme ineffizienter Strukturen 
durch weitere kleinteilige Regelungen, Eingriffe in die Selbstverwaltung und zusätzliche 
Finanzmittel immer weiter staatlich reglementiert werden.  

Das durchaus erkennbare versorgungspolitische Ansinnen muss daher an einigen Stel-
len deutliche Nachbesserungen erfahren, wenn die gewünschte Wirkung erreicht bzw. 
Unwirtschaftlichkeiten vermieden werden sollen. So ist es durchaus begrüßenswert, 
wenn das Sprechstundenangebot ausgebaut, die Aufgaben der Terminservicestellen 
ausgeweitet, der hausärztliche Versorgungsauftrag klargestellt oder die ländliche Ver-
sorgung gestärkt werden sollen. Allerdings muss der Strategieanfälligkeit der geplanten 
Maßnahmen entgegengewirkt werden. Anreize können heute schon im Rahmen der zur 
Verfügung gestellten Honorarmittel und des Sicherstellungsauftrages gesetzt werden.  

Zusätzliche Finanzmittel für Vertragsärzte sind aus Sicht der AOK-Gemeinschaft nicht 
zu rechtfertigen und den Beitragszahlern auch nicht zu vermitteln, wenn sie lediglich 
Organisationsprobleme innerhalb der Ärzteschaft beheben sollen. Besonders kritisch 
werden zusätzliche Vergütungsregelungen für schon jetzt bestehende Behandlungs-
pflichten eines Arztes gesehen, wie die Absicherung von Diagnostik und Therapie durch 
mitbehandelnde Kollegen oder eine zeitnahe Versorgung von akuten Erkrankungen, die 
im Rahmen der Patientensicherheit sicherzustellen sind. Zusätzliche Mittel müssen mit 
einer nachweislichen Verbesserung der Qualität der Versorgung verknüpft werden. Da-
her muss durch eine zeitnahe Evaluation festgestellt werden, ob diese Maßnahmen auch 
die gewünschte Wirkung entfalten und die weiteren Finanzmittel tatsächlich zu einer bes-
seren Erreichbarkeit für die GKV-Patientinnen und Patienten führen. 

 

Versorgung im ländlichen Raum 

Die Gesundheitsversorgung der Menschen im ländlichen Raum bedarf auch aus Sicht 
der AOK-Gemeinschaft einer weiteren Förderung. Allerdings erscheint es zweifelhaft, ob 
die geplante Erweiterung und Flexibilisierung der Sicherstellungsinstrumente in ländli-
chen unterversorgten Regionen zielführend sind. Anstatt die Handlungsmöglichkeiten 
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der Leistungserbringer wie auch der KV auszubauen und Krankenkassen in ihren Betei-
ligungsrechten zu beschneiden, sollte man wirksame Instrumente etablieren, um Über-
versorgung gezielt abbauen zu können, zum Beispiel, indem den Landesausschüssen 
das Recht eingeräumt wird, zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung, für einzelne 
Arztgruppen Planungsbereiche bereits vor Erreichung der Zulassungssperre für neue 
Zulassungen zu schließen. Damit kann eine Versorgungssteuerung in Richtung weniger 
gut versorgter Bereiche erfolgen. 

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) ist aus Sicht der AOK-Gemeinschaft eine 
Unternehmensform mit viel Potenzial für die Organisation ärztlicher Arbeit – auch im 
Hinblick auf die Versorgung des ländlichen Raums. MVZ ermöglichen Kooperation in der 
ambulanten Versorgung und bieten Arbeitsbedingungen, die vor allem junge Ärzte und 
Ärztinnen schätzen. Jedoch zeigen sich Fehlentwicklungen, die die Vorzüge konterka-
rieren. Trägerstrukturen bleiben oft intransparent, damit wächst das Misstrauen in die 
Unabhängigkeit ärztlicher Tätigkeit. Um bestehende Interessenskonflikte aufzudecken, 
müssen die Eigentümerstrukturen bei der Zulassung verpflichtend offengelegt werden, 
insbesondere dann, wenn die Träger auch finanzielle Interessen mit Produkten verbin-
den, die in den Praxen eingesetzt, veranlasst oder verordnet werden. Beispiele hierfür 
sind Onkologische MZV, die ihre Chemotherapien aufgrund der Trägerverflechtungen 
bei bestimmten Apotheken oder Herstellungsbetrieben beziehen müssen, Radiologische 
Praxen beim Einkauf von Kontrastmitteln etc. Hierfür müssen die Zulassungsaus-
schüsse erweiterte Prüfrechte erhalten. Die Gründung von MVZ durch Krankenhäuser 
sollte sich vor allem auf regional und am Versorgungsauftrag des Krankenhauses orien-
tierte MVZ konzentrieren. Weiterhin muss die regionale Dominanz einzelner Träger ver-
hindert werden, um die Anbietervielfalt und echte Patientenwahlrechte zu erhalten. 

Die obersten Landesbehörden sollen zukünftig nicht nur die Rechtsaufsicht ausüben, 
sondern aktiv in die Sicherstellung der Versorgung und die Entscheidungen der gemein-
samen Selbstverwaltung eingreifen bzw. auf diese übergehen. Mit der Erweiterung der 
Zuständigkeiten entsteht ein Interessenskonflikt. Die Aufgaben der Selbstverwaltung 
werden beschnitten, obwohl diese in der Finanzierungsverantwortung steht. Damit wird 
ein reines Privileg der Landesbehörden unter Umgehung aller Regelungsebenen, die für 
die gemeinsame Selbstverwaltung nach dem SGB V verpflichtend sind, geschaffen.  

Die AOK lehnt ebenfalls den ordnungspolitisch außergewöhnlich großen Eingriff in Re-
gelungsbefugnisse der gemeinsamen Selbstverwaltung ab, nach der alle Zulassungs-
sperren für drei Arztgruppen bzw. eine Subgruppe aufgehoben und diese damit weder 
versorgungspolitisch noch in anderer Weise nachvollziehbar gegenüber allen anderen 
Arztgruppen privilegiert werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet für 
Arztgruppen mit Nachwuchsproblemen Regelungen geschaffen werden, von denen ins-
besondere gut versorgte Regionen profitieren werden.  

 

Reform der Konfliktlösungsinstanzen in der gemeinsamen Selbstverwaltung 

Mit dem TSVG sollen die Schiedsämter in der gemeinsamen Selbstverwaltung neu struk-
turiert werden. Zusätzliche sektorenübergreifende Instanzen werden geschaffen. Die 
systematische Überarbeitung und die Neuregelung sind grundsätzlich sinnvoll. Aller-
dings führt die vorgesehene Stimmenverteilung dazu, dass die Leistungserbringerseite 
die Entscheidungen strukturell dominieren kann. Insbesondere in Vergütungsfragen wird 
der Selbstbedienung Tür und Tor geöffnet. Dies sind keine guten Voraussetzungen für 
eine lösungsorientierte Arbeit der gemeinsamen Selbstverwaltung auf dem wichtigen 
Feld der sektorübergeifenden Versorgung. Die Stimmenzahl der Krankenkassenseite 
muss deshalb der gemeinsamen Stimmenzahl der Leistungserbringer entsprechen. 
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Kodierrichtlinien  

Begrüßt wird, dass durch einheitliche und verbindliche Vorgaben gewährleistet werden 
soll, dass dieselben Behandlungsanlässe in allen Regionen, Einrichtungen und Praxen 
gleich kodiert werden und die Manipulationsresistenz gestärkt wird. Allerdings ist die für 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung vorgesehene Zertifizierungsrolle insbesondere 
im Verhältnis zu den ggf. konkurrierenden Anbietern der Software in der Hausarzt-
zentrierten Versorgung und der Krankenhausinformationssysteme klarzustellen.   

 

Elektronische Patientenakte 

Die AOK-Gemeinschaft begrüßt den gesetzlichen Auftrag, die elektronische Patienten-
akte (ePA) im Wettbewerb nun zeitnah auf den Weg bringen zu können. Es war überfäl-
lig, dass Versicherte direkt auf ihre Daten zugreifen können und entscheiden, wer diese 
einsehen kann. Folgerichtig ist, dass auch die Unterscheidung zwischen Patientenakte 
und -fach entfällt. Die Forderung der AOK, die Versicherten in die elektronische Kom-
munikation einzubeziehen, wurde im Kabinettsentwurf berücksichtigt.  

Um den Prozess der Digitalisierung voranzubringen ist zu überlegen, ob die bisher etwas 
schwerfällige Rolle der Gesellschaft für Telematik (gematik) neu im Sinne einer Netza-
gentur definiert wird. Sie sollte sich dabei auf die Sicherstellung der Interoperabilität und 
die Einhaltung der grundlegenden Infrastruktur fokussieren. Vernetzte digitale Anwen-
dungen und Dienste sollten künftig in einem regulierten Wettbewerb entstehen. 

 

Kostspielige Finanzspritzen für die zahnärztliche Versorgung ohne Garantie auf Verbes-
serung der Versorgung und Entlastung der Versicherten 

Im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung soll zur Behebung von angeblichen 
Versorgungsproblemen in ländlichen und strukturschwachen Regionen die bisherige 
Punktwertdegression abgeschafft werden. Dies ist abzulehnen. Es gibt weder ausrei-
chende Belege für Versorgungsprobleme in den genannten Gebieten noch ist zu erwar-
ten, dass diese breit streuende Vergütungserhöhung geeignet ist, die im Gesetzentwurf 
unterstellten Probleme zielgerichtet zu lösen.  

Mit der Erhöhung der befundorientierten Festzuschüsse zum Zahnersatz von 50 auf 60 
Prozent ist die Erwartung verbunden, dass die Kosten, die die Versicherten außerhalb 
des Sachleistungsprinzips zu tragen haben, gesenkt werden können. Um das Ziel zu 
erreichen, sind allerdings begleitende Instrumente zur Begrenzung der von den Versi-
cherten zu tragenden Kostenanteile erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
die erwarteten Mehrausgaben der Krankenkassen von immerhin 570 Mio. Euro nicht als 
Entlastung bei den Patienten ankommen.  Hierzu zählt insbesondere die Begrenzung 
der Steigerungssätze für die privatzahnärztliche Abrechnung. 

Die AOK-Gemeinschaft lehnt die Übertragung des umstrittenen Prinzips der Mehrkos-
tenregelung auf den Bereich der Kieferorthopädie ab. Vielmehr müssen Familien evi-
denzbasierte Informationen zu zentralen Leistungsinhalten erhalten, um mündige Ent-
scheidungen treffen zu können. Daher muss der Gemeinsame Bundesausschuss mit 
der Festlegung von Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung beauftragt 
werden und die Versorgung weiterhin im Rahmen des Sachleistungsprinzips erfolgen. 
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Einschränkungen bei der Preisverhandlung in der Impfstoffversorgung  

Die Erhöhung der Impfquote ist für die AOK-Gemeinschaft ein wichtiges Anliegen. Aller-
dings zeigt die derzeitige Entwicklung, dass die Verhandlungslösungen der Krankenkas-
sen nicht ursächlich für die derzeitigen Lieferengpässe sind. Um einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit in der Impfstoffversorgung zu leisten, sollten umfassende Informati-
onspflichten der Hersteller gesetzlich verankert werden, welche die notwendige Trans-
parenz und frühestmögliche Erkenntnis über Engpässe herstellen. Mit der neuen Nach-
weisregelung über Einkaufspreise wird ein erheblicher bürokratischer Aufwand erzeugt, 
ohne dass sichergestellt wird, dass die Krankenkassen den Apotheken in der Tat nur 
den tatsächlich vereinbarten Einkaufspreis zahlen, wenn die Informationen aus den 
Nachweisen nicht für Preisverhandlungen genutzt werden können. Im Ergebnis führt die 
vorgesehene Regelung zu einer möglicherweise nicht beabsichtigten Verlagerung von 
finanziellen Vorteilen beim Einkauf von Impfstoffen an die Apotheker. Diese Apotheken 
(insbesondere auf Impfstoffe spezialisierte Versender) werden verstärkt von günstigen 
Einkaufskonditionen für die Direktbelieferung von Arztpraxen profitieren, während die 
Krankenkassen die fiktiven Listenpreise zu erstatten haben. Die vorgesehene konkrete 
Festlegung der Apothekenvergütung von einem Euro pro Einzeldosis direkt im SGB V 
ist vor dem Hintergrund der üblichen Abgabe von großen Mengen an Arztpraxen (und 
nicht an Patienten) als deutlich zu hoch anzusehen. Für diesen Lieferweg gilt die Arznei-
mittelpreisverordnung nicht und damit auch nicht das Rabattverbot für Apotheken.  

 

Im Folgenden wird zu den einzelnen Regelungen des Kabinettsentwurfs Stellung ge-
nommen. 
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II. Stellungnahme zu den Regelungen des Kabinettentwurfs  

Artikel 1 Änderungen des V Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 2 § 5 Abs. 2 Satz 3 SGB V Versicherungspflicht   

        

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Durch die Neuregelung wird die ursprünglich durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetz für die KVdR-Vorversicherungszeit anrechenbare Mitgliedszeit für Kinder, Stief- 
und Pflegekinder von drei Jahren je Kind eingegrenzt. Bisher konnten Zeiten für Stief- 
oder Pflegekinder auch dann noch berücksichtigt werden, wenn sie bereits zum Zeit-
punkt der Eheschließung der Eltern bzw. der Adoption die Altersgrenzen nach § 10 Abs. 
2 SGB V vollendet hatten.  
 
B Stellungnahme 
Vom Gesetzgeber wurde erkannt, dass die ursprüngliche Regelung zu begrenzen ist. 
Nur dann wenn auch eine erzieherische Leistung erbracht werden konnte, ist eine An-
rechnung von drei Jahren je Kind gerechtfertigt. Sofern die Adoption des Kindes oder 
die Eheschließung mit dem mit dem Kind verwandten Ehegatte erst nach Vollendung 
der in § 10 Abs. 2 SGB V genannten Altersgrenzen erfolgt ist, ist davon auszugehen, 
dass eine erzieherische Leistung nicht mehr erfolgte und somit besteht auch kein An-
recht auf die begünstigende Regelung hinsichtlich der KVdR-Vorversicherungszeit.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 6 a) § 10 SGB V Familienversicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung bezüglich der Berücksichtigung von Abfindungen, Entschädigungen oder 
ähnlichen Leistungen, die wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form 
nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden, bei der Ermittlung des 
Gesamteinkommens für die Prüfung der Voraussetzungen der Familienversicherung. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt, da sie eine Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung 
umsetzt, die zu einem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Kranken-
kassen führen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keinen 
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Art. 1 Nr. 6 b) § 10 SGB V Familienversicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

aa) Streichung der Angabe, ab wann diese Vorschrift gilt. 
bb) Ergänzung, dass bei behinderten Kindern eine Familienversicherung möglich ist, 
wenn die Behinderung bereits zu einem Zeitpunkt innerhalb der Altersgrenzen für die 
Familienversicherung eingetreten ist, auch wenn eine Familienversicherung aufgrund ei-
ner Vorrangversicherung ausgeschlossen war. 

 

B Stellungnahme 

aa) Die Streichung ist sachgerecht, da Prüfungen der Familienversicherung zu einem 
früheren Zeitpunkt nicht mehr erfolgen können. 
bb) Die Regelung wird begrüßt, da sie eine Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung 
umsetzt, die zu einem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Kranken-
kassen führen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

aa) siehe hierzu auch Artikel 8 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch, Nr. 2 
b) § 25 SGB XI Familienversicherung 
bb) Keinen 
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Art. 1 Nr. 6 c) § 10 SGB V Familienversicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung, dass die Familienversicherung für Stief- und Enkelkinder möglich ist, wenn 
das Stief- bzw. Enkelkind in den eigenen Haushalt aufgenommen wurde. Eine Prüfung 
des überwiegenden Unterhalts entfällt bei der Aufnahme in den eigenen Haushalt. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt, da sie eine Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung 
umsetzt, die zu einem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Kranken-
kassen führen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keinen 
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Art. 1 Nr. 7 § 13 Abs. 3a SGB V Kostenerstattung     

         

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
In § 13 Absatz 3a Satz 4 wird durch die Einfügung der Wörter „gemäß § 87 Absatz 1c“ 
auf die neu eingeführte Ermächtigungsgrundlage des vertragszahnärztlichen Gut-
achterverfahrens hingewiesen. 
 
 
B Stellungnahme 
Folgeänderung, um das vertragszahnärztliche Gutachterverfahren im Gesetz zu legiti-
mieren. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 8 § 14 SGB V Teilkostenerstattung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung  
In Absatz 1 soll klargestellt werden, dass neben aktiven Dienstordnungsangestellten 
auch Dienstordnungsversorgungsempfänger der Krankenkassen und ihrer Verbände 
das Verfahren der Teilkostenerstattung in Anspruch nehmen können. 
 
B Stellungnahme  
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung 
der Krankenkassen entspricht. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt. 
 
C) Änderungsvorschlag  
Keinen 
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Art. 1 Nr. 9 § 16 SGB V Ruhen des Anspruchs 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Die im Referentenentwurf vorgesehene Ergänzung im Absatz 3a, dass eine Feststellung 
der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II und SGB XII durch den zuständigen Träger 
durchzuführen ist, ist im Kabinettsentwurf nicht mehr enthalten.   
 

B  Stellungnahme  
Die Streichung der– aus Krankenkassensicht erforderlichen – klarstellenden Ergänzung 
in Absatz 3a, dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II und SGB 
XII durch den zuständigen SGB II/SGB XII-Träger durchzuführen ist, wird abgelehnt.    
Es wird als nicht sachgerecht erachtet, dass die Krankenkassen diese Prüfung in eigener 
Zuständigkeit durchführen. Sie verfügen hierzu nicht über ausreichende Befugnisse und 
Kenntnisse. Im Ergebnis könnte es bei eigenständiger Prüfung durch die Krankenkassen 
zu einer Situation kommen, in der in ein und demselben Fall ein Träger (Krankenkasse) 
Hilfebedürftigkeit bejaht und ein anderer (z.B. Jobcenter) sie verneint.“ 
 
 
C Änderungsvorschlag  
Die Ergänzung im Absatz 3a ist wiederaufzunehmen: 
(3a) Der Anspruch auf Leistungen für nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Ver-
sicherte, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rück-
stand sind und trotz Mahnung nicht zahlen, ruht nach näherer Bestimmung des § 16 
Abs. 2 des Künstlersozialversicherungsgesetzes. Satz 1 gilt entsprechend für Mitglieder 
nach den Vorschriften dieses Buches, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen 
für zwei Monate im Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen, ausgenommen sind 
Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 und Leis-
tungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind; das Ruhen endet, wenn alle rück-
ständigen und die auf die Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt sind. Ist 
eine wirksame Ratenzahlungsvereinbarung zu Stande gekommen, hat das Mitglied ab 
diesem Zeitpunkt wieder Anspruch auf Leistungen, solange die Raten vertragsgemäß 
entrichtet werden. Das Ruhen tritt nicht ein oder endet, wenn Versicherte nach Feststel-

lung des zuständigen Trägers hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches 
sind oder werden. Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen 

Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.  
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Art. 1 Nr. 9 § 20j SGB V Einführung medikamentöser HIV- Präexpositions-

prophylaxe (PrEP)       

A Beabsichtigte Neuregelung 
Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko, die älter als 16 Jahre sind, ha-
ben Anspruch auf ärztliche Beratung über Fragen der medikamentösen HIV- Präexposi-
tionsprophylaxe, erforderliche Untersuchungen, Verordnung und nach der Beratung ei-
ner Versorgung mit dafür zugelassenen Arzneimitteln. Das Nähere zu Anspruchsberech-
tigten und Voraussetzungen ist in den Bundesmantelverträgen zu regeln. 
 
 
B Stellungnahme 
a) Gesellschaftlich und gesundheitsökonomisch sind Präventionsmaßnahmen wichtig 
um schwerwiegende und chronische Erkrankungen zu vermeiden. Die Nutzen-Risiko- 
Abwägung der HIV-PrEP ist komplex und die verfügbare Evidenz ist – insbesondere 
bzgl. der Wirksamkeit außerhalb von Studien - noch unzureichend. Die Ausweitung der 
Leistungspflicht der PrEP auf die GKV darf daher keinesfalls das Risikoverhalten für un-
geschützte Sexualkontakte fördern bzw. einer Bagatellisierung auch aktueller Informa-
tions- und Aufklärungskampagnen der BzgA Vorschub leisten. Die Wirkstoffkombination 
Emtricitabin/Tenofovirdisproxil ist für eine Anwendung als HIV-PrEP zusätzlich und nicht 
ersetzend zu Safer-Sex-Praktiken zugelassen, die darüber hinaus vor weiteren sexuell 
übertragbaren Erkrankungen (STIs eng: sexually transmitted infections) schützen. 
 
Für die PrEP spricht eine Reduktion des HIV-Infektionsrisikos um bis zu 92% - eine dau-
erhafte tägliche Einnahme vorausgesetzt. Wenn die Arzneimittelanwendung nicht kon-
sequent erfolgt und darüber hinaus auf Safer-Sex-Praktiken verzichtet wird, ist die An-
wendung fragwürdig. Studien zeigen unter der PrEP einen signifikanten Anstieg unge-
schützter Sexualkontakte. Daher könnte die PrEP das Risiko bzw. die Ansteckung mit 
anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen erhöhen. 
 
Die Therapieadhärenz ist insbesondere stark gefährdet durch akute Nebenwirkungen, 
wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Diarrhoe, die sehr häufig schon nach ein-
maliger Anwendung auftreten können und die die Patienten direkt im täglichen Leben 
massiv einschränken und belasten. Zudem kann es bei langfristiger Anwendung zu 
schweren Nebenwirkungen, wie Nierenversagen und Nierenfunktionsstörungen, fraktur-
begünstigende Knochenanomalien, sowie Gewichtszunahme mit Anstieg der Blutzu-
cker- und Blutfettwerte kommen. Dies kann die Therapietreue zusätzlich beeinträchti-
gen. 
 
Auch mangels Therapietreue kann es bei PrEP-Nutzern zu (unentdeckten) HIV- Infektion 
kommen. Durch die weitere Gabe allein einer PrEP-Medikation bei erfolgter Ansteckung 
können sich HIV-Resistenzmutationen entwickeln, die eine HIV- Behandlung hinsichtlich 
Wirksamkeit und Verträglichkeit erschweren. Hierbei ist an die Situation bei Antibiotika 
zu erinnern, deren übermäßiger und breiter Einsatz zu erheblichen Schwierigkeiten bei 
der Behandlung mit zunehmend resistenten Erregern geführt hat. 
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HIV-Neuinfektionen können bereits heute zeitnah nach möglichem Viruskontakt durch 
eine Postexpositions-Prophylaxe (PEP) verhindert werden. Hierfür wird neben der PrEP 
Wirkstoffkombination Emtricitabin/Tenofovirdisproxil zusätzlich Raltegravir (Isentress®) 
eingesetzt. Damit kann anlassbezogen sehr gut auf Einzelfälle reagiert werden. 
 
Obwohl die Zulassung der medikamentösen HIV-PrEP allein in Kombination mit Safer- 
Sex-Praktiken erteilt wurde, ist aber die zitierte deutsch-österreichische Leitlinie, an der 
sich die Zielgruppenbestimmung orientieren soll, primär auf Menschen mit ungeschütz-
tem Sexualverkehr und entsprechendem Risikoverhalten fokussiert. Es ist gesellschaft-
lich hoch fragwürdig, wenn die GKV einen entsprechenden off-label-Gebrauch mit den 
dargestellten Risiken und Folgen finanzieren soll. 
 
Sollte dennoch eine Gesetzesänderung zu Lasten der GKV erfolgen, sind Beratungs-
leistungen und notwendige Untersuchungen sowie die Therapiekontrolle eines zulas-
sungskonformen Einsatzes wichtig und daher sinnvoller Weise durch die GKV zu tragen. 
Die Kosten für das Arzneimittel sollten allerdings, wie auch in ähnlich gelagerten Fällen 
(z. B. Kontrazeption) vom erwachsenen Patienten getragen werden. Denn auch andere 
wirksame Präventionsmaßnahmen, wie Kondome, verhindern zuverlässig eine Anste-
ckung mit HIV und anderen STIs (eng: sexually transmitted infections; Syphilis, Chlamy-
dien, Gonorrhoe, Hepatitis C u. a.). 
 
Die Kostenschätzung im Kabinettsentwurf dürfte insgesamt, unabhängig von der tat-
sächlichen Zielgruppe, zu gering kalkuliert sein. Aus den Erfahrungen z. B. im Zusam-
menhang mit der Cannabis-Gesetzgebung wurden die eingangs postulierten Patienten-
zahlen innerhalb kürzester Zeit weit überschritten. 
 
b) Zur Ausgestaltung der möglichen neuen Leistungspflicht bedarf es einer breiten ge-
sellschaftlichen Debatte und eines transparenten Verfahrens, welches die Beteiligung 
der verschiedenen Interessengruppen sicherstellt. Deshalb ist es sinnvoll, dem G-BA die 
Festlegung von Zugangsvoraussetzungen, ärztlicher Leistung und eine Definition der 
Zielgruppe, die von dieser Leistung profitieren soll, zu übertragen. Anschließend wären 
dann zur weiteren Umsetzung Abstimmungen zwischen den Trägern des Bewertungs-
ausschusses erforderlich. Die Fristenplanung zur Beantwortung der komplexen Fragen, 
welche Arztgruppen überhaupt die ärztliche Beratung, Untersuchung und Verordnung 
durchführen können und wie der betroffene Personenkreis definiert werden soll, ist am-
bitioniert und berücksichtigt dabei in Anbetracht der potentiellen Risiken nicht die Trag-
weite der Entscheidung. Die üblichen Beratungs- und Entscheidungsfristen sollten auch 
in diesem Fall Anwendung finden. 
 
Zur Beurteilung der möglichen neuen Leistungspflicht auf das Infektionsgeschehen, 
sollte neben den HIV-Neuinfektionen auch der Einfluss auf die Verbreitung anderer STIs 
untersucht werden. Der Zeitpunkt der Evaluation sollte entsprechend der Einführung der 
Leistungspflicht beispielsweise auf Ende 2022 verschoben werden um gesicherte Aus-
sagen aus dem Verordnungsgeschehen abzuleiten. 
 



   

- 21 - 

C Änderungsvorschlag 
Streichung 
Sollte am Regelungsvorhaben festgehalten werden wird Abs. 1 wie folgt formuliert: 
Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko, die das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, haben Anspruch auf  
 

1. ärztliche Beratung über Fragen der medikamentösen Präexpositionsprophylaxe zur Ver-
hütung einer Ansteckung mit HIV sowie 

2.  Untersuchungen, die bei Anwendung der für die medikamentöse Präexpositonsprophy-
laxe zugelassenen Arzneimittel erforderlich sind.   
 
Abs. 2 wird wie folgt formuliert: 
 
Das Nähere zum Kreis der Anspruchsberechtigten und zu den Voraussetzungen für die 
Ausführung der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum … [ein-
setzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalender-
monats] in den Richtlinien § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6.  
 
Abs. 3 wird wie folgt formuliert:  
 
Auf Grundlage der Regelung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für ärztliche Leistungen zu überprüfen und spätestens innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten der Regelung nach Absatz 2 anzupassen. 
 
(4) Versicherte nach Abs. 1 haben bis zum vollendeten 20. Lebensjahr nach Beratung 
Anspruch auf Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zur Präexpositi-
onsprophylaxe einer HIV-Infektion.  
 
Abs. 5 wird wie folgt formuliert: 
 
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit evaluiert die Wirkungen der ärztlichen Ver-
ordnung der Präexpositionsprophylaxe auf das Infektionsgeschehen mit sexuell über-
tragbaren Erkrankungen bis Ende 2022 nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Standards. 
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Art. 1 Nr. 10 § 27a SGB V Künstliche Befruchtung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  
Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonser-
vierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen 
medizinischen Maßnahmen im Rahmen der künstlichen Befruchtung in den Fällen er-
weitert werden, in denen Versicherten wegen einer Erkrankung und deren Behandlung 
mit einer keimzellschädigenden Therapie ein Verlust der Fertilität droht.  
 

B Stellungnahme  
Die im Referentenentwurf vorgesehene Indikation „wegen einer Krebsbehandlung“ für 
den Anspruch des Versicherten auf Kryokonservierung wurde ersetzt durch „wegen ei-
ner Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie“. Die 
Änderung ist sachgerecht. 
 
Es wird klargestellt, dass sich die Richtlinienkompetenz des Gemeinsamen Bundesaus-
schuss nicht nur auf die Künstlichen Befruchtung, sondern auch auf die neue Leistung 
der Kryokonservierung nach Absatz 4 erstreckt.  
  
Durch die Regelungen zur Kryokonservierung entstehen der GKV geschätzte Mehraus-
gaben in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrages. Die Kryokonservierung 
im Zusammenhang mit der künstlichen Befruchtung ist wie die künstliche Befruchtung 
selbst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und damit über den Bundeszuschuss aus-
zugleichen.  
 
 
C Änderungsvorschlag  
Keinen 
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Art. 1 Nr. 12 § 29 Abs. 5 neu SGB V Kieferorthopädie neu Mehrkosten 

           

A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es erfolgt die Ausweitung der Mehrkostenregelung, jetzt auch für den kieferorthopädi-
schen Bereich. Es wird neu gesetzlich geregelt, welche mehrkostenfähigen Leistungen 
bei einer zukünftigen kieferorthopädischen Behandlung (Mehrleistungen, Zusatzleistun-
gen, außervertragliche Leistungen) abgerechnet werden können. Hierzu sollen die Bun-
desmantelvertragspartner zur bereits bestehenden Vereinbarung zwischen KZBV und 
dem BDK (Bund Deutscher Kieferorthopäden) einen Katalog zur Anwendung von Mehr-
leistungen sowie ein Formular entwickeln. Diese sollen dem Versicherten die Behand-
lungsalternativen aufzeigen und gleichzeitig als Aufklärung und Information dienen. Da-
bei soll die KZV auch nur anlassbezogen die Umsetzung der Informationspflichten prü-
fen können. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Diese Gesetzesinitiative ist im Interesse der gesetzlich Krankenversicherten abzu-
lehnen. 
 
Die Inhalte im neuen Absatz 5 ignorieren komplett die Bemühungen des Bundesrech-
nungshofes aus dem Jahr 2017 und aus April 2018, der die Umsetzung einer aktuellen 
Nutzenbewertung in der kieferorthopädischen Versorgung mehrmals, auch medial, ein-
gefordert hat. Das BMG hat im Juli 2018 mit einer aktuellen Ausschreibung zur wissen-
schaftlichen Nutzenbewertung reagiert. 
 
Es entsteht der Eindruck, dass schnellstmöglich und damit im derzeitigen Gesetzge-
bungsverfahren die langjährigen Forderungen zur gesetzlichen Legitimation einer Mehr-
kostenregelung durch den Bund der Deutschen Kieferorthopäden umgesetzt werden 
soll, um damit die Abrechnungsfähigkeit von privatzahnärztlichen Leistungen auch für 
gesetzlich Krankenversicherte zu ermöglichen. Darüber hinaus soll nur anlassbezogen 
und nur durch die KZV en eine Prüfung der Informations- und Aufklärungspflicht über 
mehrkostenfähige Leistungen erfolgen. Den Krankenkassen wird diese Prüfmöglichkeit 
entzogen, so dass die Krankenkassen ihre Versicherten nicht mehr über die Kosten auf-
klären und informieren können. Was über Mehrkosten perspektivisch abgerechnet wer-
den kann, sollen die Bundesmantelvertragspartner beschreiben. Ignoriert wird allerdings 
der Tatbestand, dass völlig unklar ist, welche Leistungen state of the art sind. Wenn 
allerdings die Mehrkostenregelung eingeführt werden sollte, dann fehlt hier der erste 
Schritt, die Beschreibung der Regelleistung und damit die Abgrenzung zwischen Regel-
versorgung und Mehrkostenregelung. 
 
Folgt man dieser Gesetzesinitiative, dann wird das Sachleistungsprinzip im Segment der 
vertragszahnärztlichen Versorgung weiter ausgehöhlt.  
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Wenn einerseits eine Mehrkostenregelung im Bereich der Kieferorthopädie eingeführt 
werden soll, dann sollte zumindest andererseits die Möglichkeit für die Gremien der 
Selbstverwaltung die Möglichkeit geschaffen werden, die Richtlinien in geeigneten Ab-
ständen überprüfen zu können. Danach sollte der Gemeinsame Bundesausschuss in 
regelmäßigen Abständen eine Überprüfung des Nutzens hinsichtlich der notwendig aus-
reichend und wirtschaftlichen Versorgung in der Kieferorthopädie durchführen können, 
um somit immer auch die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse für den gesetzlich 
Krankenversicherten in den Richtlinien abzubilden. Damit die Richtlinien schnellstmög-
lich wissenschaftlich überprüft und angepasst werden, sollte auch eine Frist eingeführt 
werden.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 29 Abs. 4 Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:   
 
„Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung ist in geeigneten Zeitabstän-
den zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. Der Gemein-
same Bundesausschuss hat die Maßnahmen in Satz 3 bis zum 31.12.2021 umzuset-
zen.“       
 
Streichung des neuen Absatzes 5. 
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Art. 1 Nr. 13 § 31a SGB V Rechtsbereinigung beim Umsetzungsdatum des 

Medikationsplans 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Streichung des Datums „ab dem 1. Oktober 2016“. 
 
 
B Stellungnahme 
Weil der papierene Medikationsplan bereits umgesetzt wurde, ist die Rechtsbereini-
gung nachvollziehbar. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 17 § 39 SGB V Krankenhausbehandlung     

         

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die bisherige Konfliktlösung in §39 Absatz 1a SGB V führte zu Unklarheiten und zu un-
ausgeglichenen Interessenberücksichtigung der drei beteiligten Parteien. Als neue Kon-
fliktlösung wird der §89a SGB V herangezogen. Es handelt sich somit um eine Änderung 
aufgrund der Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zusammenhang mit § 89a SGB 
V. 
 
 
B Stellungnahme 
Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 89a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 20 § 40 SGB V Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

             

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zu-
sammenhang mit § 89a SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 89a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 21 a § 44 SGB V Abs. 2 Krankengeld    

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Es wird klargestellt, dass hauptberuflich Selbstständige die Möglichkeit zur Wahl eines 
Krankengeldanspruches haben und zwar unabhängig davon, ob sie nach  
§ 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V nachrangig pflichtversichert oder freiwilliges Mitglied 
der gesetzlichen Krankenversicherung sind. 

 
B Stellungnahme 
Im Zusammenhang mit der Einführung des Krankengeldausschlusses für Versiche-
rungspflichtige nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V durch das GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz wurde in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass hauptberuflich Selbst-
ständige, bezogen auf den Krankengeldwahltarif als zum damaligen Zeitpunkt einzige 
Option der Krankengeldabsicherung, nicht vom Krankengeldanspruch ausgeschlossen 
sein sollen. Die nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V Pflichtversicherten sind nach der 
Gesetzesbegründung zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz hingegen deshalb vom 
Krankengeldanspruch ausgeschlossen, weil ein Krankengeldanspruch für sie als nicht 
erforderlich angesehen wurde, da es sich überwiegend um Personen handelt, denen bei 
Arbeitsunfähigkeit kein Arbeitsentgelt entgeht (BT-Drs. 16/3100, S. 107). Der Personen-
gruppe der nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V pflichtversicherten hauptberuflich 
Selbstständigen, denen bei Arbeitsunfähigkeit zuvor erzieltes, beitragspflichtiges Ar-
beitseinkommen entgehen kann, wollte der Gesetzgeber die Wahlmöglichkeit eines 
Krankengeldanspruches jedoch nicht verweigern. 
 
Mit der Regelung wird auch der Lebenswirklichkeit der nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 
SGB V pflichtversicherten hauptberuflich Selbstständigen Rechnung getragen, bei de-
nen gleichermaßen Arbeitseinkommen bei Arbeitsunfähigkeit ausfallen kann und inso-
weit wird eine Gleichbehandlung der in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-
ten hauptberuflich Selbstständigen gewährleistet. 
 
Die Erweiterung der Wahlmöglichkeit auf die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherten 
hauptberuflich Selbstständigen ist sachgerecht und stellt sie dem Personenkreis der frei-
willig versicherten hauptberuflich Selbstständigen gleich. Den möglichen Mehrausgaben 
durch Krankengeldzahlungen stehen höhere Beitragseinnahmen aufgrund des anzu-
wendenden allgemeinen Beitragssatzes ausgleichend gegenüber. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 21 b § 44 SGB V, Abs. 2 Krankengeld     

         

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Um die Möglichkeit einer missbräuchlichen Gestaltung des Krankengeldanspruchs je 
nach voraussichtlicher Leistungsinanspruchnahme auszuschließen, wird klargestellt, 
dass zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit keine Wahlerklärung zur Ab-
sicherung des Krankengeldanspruchs wirksam abgegeben werden kann. 
 
B Stellungnahme 
Grundsätzlich wird die beabsichtigte Neuregelung begrüßt. Allerdings geht sie nicht weit 
genug.  
 
Im Referentenentwurf war noch der Halbsatz „oder tritt die Arbeitsunfähigkeit zwischen 
der Abgabe und dem Tag des Wirksamwerdens der Erklärung ein“ vorgesehen. Dieser 
Halbsatz wird auch weiterhin für unbedingt erforderlich erachtet. Dieser Personenkreis 
kann sonst sehr wohl beeinflussen, wann die Wahlerklärung abgegeben wird und damit 
einen Krankengeldanspruch für eine ärztlich festgestellte Diagnose (mit längerer Arbeits-
unfähigkeitsdauer) zeitnah generieren. Mit Bekanntwerden einer längerfristigen Erkran-
kung können Versicherte die Wahlerklärung abgeben (zu diesem Zeitpunkt ist die Ar-
beitsunfähigkeit noch nicht ärztlich bescheinigt) und die Bescheinigung der Arbeitsunfä-
higkeit wird zwischen der Abgabe und dem Tag des Wirksamwerdens der Erklärung 
ausgestellt. 
 
Im Gemeinsamen Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes und der Verbände der 
Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene vom 25.08.2009 zu den leistungsrechtli-
chen Vorschriften des Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften vom 17.07.2009 (BGBl. I, Nr. 43, vom 22. Juli 2009, ab S. 1990) wurde dazu 
Folgendes vereinbart: „Ist das Mitglied zum Zeitpunkt der Abgabe der Wahlerklärung 
arbeitsunfähig oder tritt die Arbeitsunfähigkeit zwischen dem Tag der Abgabe und des 
Wirksamwerdens der Wahlerklärung ein, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der 
auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt, frühestens jedoch zum Beginn des auf den 
Eingang der Wahlerklärung folgenden Monats. Tritt am Tag des Wirksamwerdens der 
Wahlerklärung Arbeitsunfähigkeit ein, besteht ein Anspruch auf Krankengeld.“ 
 
Damit wurde nur ein Teil dieser Aussage in den Gesetzestext übernommen. Es muss 
daher auch gesetzlich geregelt sein, dass eine Wahlerklärung nicht wirksam wird, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit zwischen dem Tag der Abgabe und des Wirksamwerdens der 
Wahlerklärung eintritt. 
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C Änderungsvorschlag 
In § 44 Absatz 2 SGB V ist der im Referentenentwurf enthaltene Halbsatz wieder zu 
ergänzen und Absatz 2 damit wie folgt zu fassen: 
„Wird die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit abgegeben oder tritt die Arbeitsunfähigkeit zwischen der Abgabe und 
dem Tag des Wirksamwerdens der Wahlerklärung ein, wirkt die Wahlerklärung erst zu 
dem Tag, der auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt. 
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Art. 1 Nr. 22 § 46 SGB V Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld  

            

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit 
Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Bestand des Anspruchs auf Krankengeld 
abhängig ist, bei verspäteter Feststellung einer Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
das Versicherungsverhältnis und der Anspruch auf Krankengeld nicht dauerhaft entfallen 
und sie das Krankengeld nach dem Zeitraum der „Lücke“ weiter erhalten können. 
 
B Stellungnahme 
Die Formulierung im Referentenentwurf, dass die Arbeitsunfähigkeit „… unverzüglich 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes …“ nachzuweisen ist, damit ein Ruhen des Kran-
kengeldes nicht eintritt, wurde dahingehend konkretisiert, dass die Arbeitsunfähigkeit 
spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten AU-Ende ärztlich 
festgestellt werden muss. Die Konkretisierung wird begrüßt.  
 
Allerdings bezieht sich der komplette Änderungsvorschlag nur auf Versicherte, deren 
Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 1 Nummer 2 SGB V vom Bestand des Anspruchs auf 
Krankengeld abhängig ist. Dies führt jedoch zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 
den Versicherten, deren Beschäftigungsverhältnis während einer Arbeitsunfähigkeit wei-
terbesteht.  
 
Für die gekündigten Beschäftigten und Bezieher von Arbeitslosengeld (Aufrechterhal-
tung der Mitgliedschaft nach § 192 SGB V) ruht das Krankengeld solange bis die weitere 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nach § 46 Satz 3 (n.F.) ärztlich festgestellt 
wurde. Das heißt für diesen Personenkreis ruht das Krankengeld, wenn die weitere Ar-
beitsunfähigkeit nicht am nächsten Werktag, aber spätestens innerhalb eines Monats 
nach dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. 
 
Die Versicherten, deren Beschäftigung während einer Arbeitsunfähigkeit weiterbesteht, 
sind von dieser Regelung nicht betroffen. Damit kann die Ruhensregelung nicht auf die-
sen Personenkreis angewendet werden mit der Folge, dass der Krankengeldanspruch 
nicht besteht, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nicht am 
nächsten Werktag ärztlich festgestellt wird. 
 
Das kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein und muss dahingehend angepasst wer-
den, den Halbsatz, … deren Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 vom Bestand 
des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, …“ zu streichen. 
  



   

- 32 - 

 
C Änderungsvorschlag 
§ 46 Satz 3 SGB V ist wie folgt zu fassen: 
Für Versicherte bleibt der Anspruch auf Krankengeld auch dann bestehen, wenn die 
weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nicht am nächsten Werktag im 
Sinne von Satz 2, aber spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinig-
ten Ende der Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. 
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Art. 1 Nr. 23 § 48 SGB V Dauer des Krankengeldes 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird gesetzlich klargestellt, dass die Zeiten des Bezugs von Verletztengeld auch bei 
der Ermittlung der Leistungsdauer des Krankengeldes berücksichtigt werden.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Neuregelung wird von der AOK ausdrücklich begrüßt. 
Im Referentenentwurf gab es in diesem Zusammenhang einen Änderungsvorschlag in 
§ 49 SGB V, welcher sich dabei auf das Ruhen des Krankengeldes bei Bezug von Ver-
letztengeld bezog. Auch diese vorgeschlagene Regelung wurde unterstützt, jedoch war 
aus Sicht des AOK-BV eine weitere Änderung in § 48 Abs. 3 neuer Satz 3 erforderlich. 
Diese Folgeänderung in § 48 wurde mit dem Gesetzentwurf auch aufgegriffen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 24 § 49 SGB V Ruhen des Krankengeldes 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird gesetzlich klargestellt, dass das Krankengeld ruht, wenn die weitere Arbeitsun-
fähigkeit wegen derselben Krankheit nicht am nächsten Werktag ärztlich festgestellt 
wird.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Neuregelung wird von der AOK ausdrücklich begrüßt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 25 § 50 SGB V Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Streichung der Formulierung im Referentenentwurf  

a) „… nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 1 Nr. 1 SGB VI eine 
Rente wegen Alters von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente …“ und 

b) „Ferner besteht rückwirkend kein Anspruch auf Krankengeld, wenn der Bescheid 
über die Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen 
Überschreitens der Hinzuverdienstgrenze nach § 34 Abs. 2 SGB VI rückwirkend 
aufgehoben wird.“ 

ist nicht akzeptabel und soll im Gesetzentwurf wieder aufgenommen werden. 
 
 
B Stellungnahme 
Zu a) 
Mit dem Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentenge-
setz) vom 8. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2838) ist den Anspruchsberechtigten einer Voll-
rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung seit dem 1. Juli 2017 die 
Möglichkeit eröffnet worden, statt der Altersvollrente eine Teilrente mindestens in Höhe 
von 10 Prozent der Vollrente bis hin zu 99 Prozent der Vollrente zu wählen. Nach der bis 
zum 30. Juni 2017 geltenden Rechtslage konnte eine Rente wegen Alters als Teilrente 
maximal bis zu zwei Dritteln der Vollrente in Anspruch genommen werden. 
 
Somit besteht seit dem 1. Juli 2017 die Möglichkeit, durch Verzicht auf einen beliebig 
kleinen Teil des Rentenanspruchs die Altersvollrente in eine Teilrente umzuwandeln und 
damit einen Anspruch auf die zusätzliche Entgeltersatzleistung Krankengeld zu generie-
ren. Eine derartige Kumulation von Entgeltersatzleistungen entspricht jedoch nicht der 
Systematik des Sozialgesetzbuchs und war vom Gesetzgeber auch nicht intendiert. Er-
forderlich ist deshalb die Festlegung eines Höchstbetrages, bis zu dem neben dem Be-
zug einer Altersteilrente ein Krankengeldanspruch bestehen kann.  
 
Zu b) 
Durch die neu geschaffene Möglichkeit eines rückwirkenden Wechsels von einer Voll- in 
eine Teilrente oder von einer Teil- in eine Vollrente ergeben sich Auswirkungen auf den 
Krankengeldanspruch sowie die Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. 
 
Wird eine Rente wegen Alters als Vollrente gezahlt, ist vom Beginn der Vollrente an der 
Krankengeldanspruch nach § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ausgeschlossen. 
Wird infolge des Überschreitens der Hinzuverdienstgrenze des neuen § 34 Absatz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) die Vollrente rückwirkend in eine Teilrente 
abgeändert oder entfällt der Altersrentenanspruch rückwirkend komplett, entsteht damit 
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nach bisheriger Rechtslage auch rückwirkend ein Anspruch auf Krankengeld und an-
stelle des ermäßigten Beitragssatzes nach § 243 SGB V ist rückwirkend auch der allge-
meine Beitragssatz nach § 241 SGB V zu entrichten. 
 
Dies führt zu einem erheblichen bürokratischen, finanziellen und administrativen Auf-
wand für Versicherte, Krankenkassen und Arbeitgeber, welcher in keiner Weise als sach-
gerecht angesehen wird.  
 

 Arbeitgeber müssen bereits abgeschlossene Entgeltabrechnungszeiträume 
nachträglich korrigieren;  

 Versicherte sind einerseits (ebenso wie Arbeitgeber) mit Beitragsnachforderun-
gen der Krankenkasse konfrontiert und müssen andererseits nachträglich Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen für teils weit in der Vergangenheit liegende 
Zeiträume vorlegen, um einen Krankengeldanspruch überhaupt realisieren zu 
können.  
 

Letzteres begegnet besonderen Schwierigkeiten, da über die gegenüber dem Arbeitge-
ber bestehenden Nachweispflichten nach § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes hinaus 
wegen § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V der Krankenkasse keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen vorzulegen ist. 
 
In typisierender Betrachtung ist festzustellen, dass ein eventueller nachträglicher Kran-
kengeldanspruch, der ohnehin nur in einer geringen Zahl von Fällen entstehen und auf-
grund der Dokumentationsanforderungen in noch weniger Fällen zu realisieren sein 
dürfte, die erhebliche Belastung nicht rechtfertigt, die mit einer Rückwirkung für die Ge-
samtheit der Betroffenen einherginge. 
 
Um diese nachträgliche Belastung der Versicherten sowie die dargestellten, mit einem 
rückwirkenden Wechsel von einer Voll- in eine Teilrente wegen Alters sowie die mit ei-
nem rückwirkenden Entfall des Altersrentenanspruchs einhergehenden Probleme zu 
vermeiden, bedarf es des Ausschlusses eines rückwirkenden Anspruchs auf Kranken-
geld. Es soll daher (wie im Referentenentwurf vorgeschlagen) geregelt werden, dass bei 
einer rückwirkenden Aufhebung einer Vollrente wegen Alters wegen des Überschreitens 
der Hinzuverdienstgrenze rückwirkend kein Anspruch auf Krankengeld und in der Folge 
auch keine Pflicht zur Entrichtung von Beiträgen nach dem allgemeinen Beitragssatz 
entsteht. Damit werden die dargestellten, mit einem rückwirkenden Wechsel von einer 
Voll- in eine Teilrente wegen Alters sowie die mit einem rückwirkenden Entfall des Al-
tersrentenanspruchs einhergehenden Probleme vermieden. 
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C Änderungsvorschlag 
„(1) Für Versicherte, die 

1. Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Vollrente wegen Alters oder nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 1 Nr. 1 SGB VI eine Rente we-
gen Alters von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, … 

beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld … Ferner besteht rückwirkend kein 
Anspruch auf Krankengeld, wenn der Bescheid über die Vollrente wegen Alters aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Überschreitens der Hinzuverdienst-
grenze nach § 34 Abs. 2 SGB VI rückwirkend aufgehoben wird.“   
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Art. 1 Nr. 26 § 51 SGB V Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistun-

gen zur Teilhabe 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine weitere Folgeregelung durch das Flexirentengesetz.  
Versicherten, die eine Teilrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
beziehen, kann die Krankenkasse eine Frist von vier Wochen setzen, innerhalb der sie 
einen Antrag bei der Rentenversicherung zur Überprüfung des Hinzuverdienstes zu stel-
len haben. 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung wird befürwortet. Mit der Regelung können längere Zeiträume mit Erstat-
tungsansprüchen und Rückabwicklungen zwischen Krankenkassen und Rentenversi-
cherungsträgern vermieden und administrativer Aufwand für Arbeitgeber sowie Mehr-
kosten für die Krankenkassen vermindert werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 28 § 57 SGB V Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern 

             

A Beabsichtigte Neuregelung 
In den Absätzen 1 und 2 werden die Schiedsregelungen an die neuen Formulierungen 
in § 89 SGB V (Schiedsamt) entsprechend angepasst. 
 
 
B Stellungnahme 
Mit den im § 89 SGB V genannten Fristen für die jeweiligen Schiedsämter (Zahnärz-
te/Zahntechnik) sollen die Entscheidungen beschleunigt werden, falls die Vertrags-
partner nicht rechtzeitig ihre Verhandlungen abschließen. Die Anpassung dient insbe-
sondere dem G-BA, die fristgerechte Bekanntgabe der Festzuschussbeträge gem. § 56 
Abs.4 SGB V im Bundesanzeiger umzusetzen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 29 § 64a SGB V Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

             

A Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zu-
sammenhang mit § 89a SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 89a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 30 § 64c SGB V Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN 

             

A Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zu-
sammenhang mit § 89a SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 89a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 31 § 65c SGB V Klinische Krebsregister     

         

A Beabsichtigte Neuregelung 
Zu a) Die Regelung sieht eine Verlängerung der Nachbesserungsfrist zur Erfüllung der 
Förderkriterien als Voraussetzung der finanziellen Förderung klinischer Krebsregister 
durch die GKV um ein weiteres Jahr – bis zum 31.12.2019 vor. Die Regelungen zum 
neuen Schiedsgremium § 89a betreffen die klinischen Krebsregister im Kontext der 
dreiseitigen Vereinbarung von Meldevergütungen. 
 
Zu b) aa) Rechtsbereinigung, da die Frist nicht mehr aktuell ist  
 
Zu b) bb) Es handelt sich um eine Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens 
im Zusammenhang mit § 89a SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
Zu a) Die Verlängerung ist inhaltlich und zeitlich aufgrund des aktuellen Umsetzungs-
standes nachvollziehbar. Aus finanzieller Sicht bedeutet die Anpassung, dass volles 
Geld für unvollständige Leistungen gezahlt wird. Unbeschadet davon wären beim Thema 
Krebsregister grundsätzliche Änderungen zu erwirken, weil die gesamte Konstruktion 
aufwendig, teuer und wenig effizient ist. 
 
Zu b) aa) Redaktionelle Anpassung wegen Rechtsbereinigung. 
 
Zu b) bb) Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung zur Neufassung von  
§ 89a SGB V. Die Regelungen zum neuen Schiedsgremium § 89a sind gegenüber dem 
Status Quo zu begrüßen. Vgl. Stellungnahme zu Nr. 46 (neues sektorenübergreifendes 
Schiedsgremium). 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Zu a) Keinen 
Zu b) aa) Keinen 
Zu b) bb) Keinen 
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Art.1 Nr.: 32: § 67 SGB V Elektronische Kommunikation    

          

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der neuen Regelung wird präzisiert, dass die Verbesserung der elektronischen Kom-
munikation unter Leistungserbringern sowie zwischen Leistungserbringern und Kranken-
kassen sich auch auf die Versicherten erstreckt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Der AOK-Bundesverband begrüßt, dass die Versicherten damit stärker in den Mittel-
punkt der elektronischen Kommunikation gestellt und in ihrer Rolle als aktive Teilnehmer 
am Behandlungs- und Rehabilitationsprozess gestärkt werden.  
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 33 § 73 SGB V Kassenärztliche Versorgung, Verordnungser-

mächtigung           

   

A Beabsichtigte Neuregelung 
Zu a) Das hausärztliche Aufgabenspektrum wird konkretisiert und ergänzt um die ver-
pflichtende Aufgabe der Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erfor-
derlichen Behandlungstermins bei einem Facharzt. Für diese koordinative Vermittlung 
soll gemäß § 87 Absatz 2b Satz 3 Nr. 2 SGB V (Nr. 43, d)) eine Zuschlagsregelung im 
EBM aufgenommen werden. Gemäß Begründung ist eine Vermittlung insbesondere 
dann erforderlich, wenn eine Terminvermittlung über die Terminservicestelle oder eine 
eigenständige Terminvereinbarung durch Patienten aufgrund der medizinischen Beson-
derheit des Einzelfalls oder der Dringlichkeit nicht angemessen oder nicht zumutbar ist. 
 
Zu b) Verweis, dass § 22 Absatz 1 Nr. 1 b) BDSG gilt. 
 
 
B Stellungnahme 
Zu a) Die Konkretisierung des hausärztlichen Aufgabenspektrums wird begrüßt. Die Fi-
nanzierung einer in diesem Zusammenhang neu zu schaffenden EBM-Zuschlagsposi-
tion hat aus der bestehenden morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu erfolgen. (siehe 
dazu auch Nr. 43 d)) 
 
Zu b) Die Klarstellung, dass außerhalb des für den spezifischen Bereich geltenden Da-
tenschutzes die von der Einwilligung des Patienten unabhängigen Regelungen des 
BDSG für die Verarbeitung von Behandlungsdaten gelten, wird begrüßt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 34 § 73b SGB V Hausarztzentrierte Versorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Änderung soll der Versicherte künftig eine Teilnahmeerklärung zur Hausarzt-
zentrierten Versorgung nicht nur schriftlich, sondern auch auf elektronischem Wege ab-
geben können. Die Schriftform bleibt weiterhin möglich, ist aber nicht mehr zwingende 
Formvoraussetzung. Analog soll auch ein Widerruf innerhalb von zwei Wochen schrift-
lich oder elektronisch möglich sein. Bisher war hier lediglich die Textform gefordert. 
 
Damit soll auch eine Vereinheitlichung mit der gesetzlich vorgesehenen Form für daten-
schutzrechtliche Einwilligungen im SGB V hergestellt werden. Gemäß den Änderungen 
im 2. Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz sollen diese in der Regel schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. 
 
Eine weitere Änderung betrifft lediglich die Korrektur eines Verweisfehlers. 
 
 
B Stellungnahme 
Elektronische Verfahren ermöglichen grundsätzlich eine für alle Seiten schnelle, fehler-
arme, kostengünstige und zeitgemäße Form der Teilnehmerverwaltung. 
 
Die Möglichkeit, Teilnahmeerklärungen und datenschutzrechtliche Einwilligungen zur 
Hausarztzentrierten Versorgung künftig einheitlich auch elektronisch abgeben zu kön-
nen, wird deshalb ausdrücklich begrüßt. Allerdings sind weiterhin die hohen Anforderun-
gen an die elektronische Kommunikation gem. § 36a SGB I zu erfüllen (z. B. qualifizierte 
elektronische Signatur oder sicherer Identitätsnachweis bei Nutzung eines elektroni-
schen Formulars über das Internet). 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
  



   

- 46 - 

Art. 1 Nr. 35 § 74 SGB V Stufenweise Wiedereingliederung   

         

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Option für Versicherte, bei längerer Erkrankung stufenweise in das Arbeitsleben zu-
rückzukehren, wird gestärkt. Durch die Neuregelung sollen Ärztinnen und Ärzte ver-
pflichtet werden, künftig ab einer bescheinigten Dauer der Arbeitsunfähigkeit von sechs 
Wochen die Option einer stufenweisen Wiedereingliederung (SWE) regelmäßig zu prü-
fen. Damit soll gewährleistet werden, dass Versicherte, für die das Verfahren der stufen-
weisen Wiedereingliederung geeignet ist, auch tatsächlich von einer solchen Maßnahme 
profitieren können. Näheres zum Verfahren soll durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss in seiner Richtlinie nach § 92 SGB V festgelegt werden. 
 
 
B Stellungnahme 
Eine regelmäßige ärztliche Feststellung, ob eine SWE möglich ist, ist sachgerecht und 
wird unterstützt. Dennoch wird eine festgeschriebene Prüfung nach sechs Wochen als 
zu früh und nicht zielführend angesehen, da Ziel und Zweck der Wiedereingliederung für 
Langzeiterkrankte angedacht ist. Zu bedenken ist, dass eine zeitlich vorgeschriebene 
Feststellung einer möglichen SWE in noch laufende Therapien oder Behandlungen fal-
len kann und zu diesem Zeitpunkt damit unnötige Entscheidungen des Arztes erwartet 
werden. Des Weiteren muss eine SWE nicht immer zur Verkürzung der Krankengeldbe-
zugszeiten führen, sondern kann diese auch verlängern (bis zum SWE-Ende), wenn das 
voraussichtliche AU-Ende auch kurzfristiger zu erwarten ist. 
 
Die beabsichtigte Neuregelung wird als nicht notwendig erachtet. Die Feststellung einer 
SWE sollte vom Arzt – so wie heute gängige Praxis – individuell, in Abhängigkeit von der 
Diagnose und zum geeigneten Zeitpunkt erfolgen. 
 
Im Rahmen der Digitalisierung würde sich anbieten, auch eine elektronische Übermitt-
lung der Arbeitsunfähigkeitsdaten sowie des SWE-Plans an den Arbeitgeber gesetzlich 
zu regeln. Damit könnte eine SWE schneller und zielgerichteter festgestellt und einge-
leitet werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Artikel 1 Nummer 35 ist zu streichen. 
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Art. 1 Nr. 36 a) § 75 SGB V Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Bisher umfasste der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen un-
ter anderem die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen 
Versorgung. Diese Regelung wird erweitert und umfasst damit zukünftig auch die haus-
ärztliche und die kinder- und jugendärztliche Versorgung. Damit sind künftig ebenfalls 
für diese Arztgruppen über die Terminservicestelle Termine zu vermitteln. 
 
bb) Der inzwischen obsolete Umsetzungstermin der Terminservicestellen wird gelöscht. 
An seine Stelle tritt eine erweiternde Neufassung, nach der ab dem ersten Tag des vier-
ten auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Kalendermonats die Terminservicestel-
len für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche unter einer bundeseinheitlichen 
Telefonnummer erreichbar sein müssen. Zusätzlich haben die Kassenärztlichen Verei-
nigungen im Internet über die Sprechstundenzeiten der Ärzte zu informieren. Dies bein-
haltet auch Angaben über die offenen Sprechstunden. Die Terminservicestellen können 
in Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen be-
trieben werden. 
 
cc) Nach Absatz 1a Satz 3 hatten die Terminservicestellen bisher lediglich den Auftrag, 
Versicherten bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Woche 
einen Behandlungstermin zu vermitteln. Bei Augen- und Frauenärzten bedurfte es keiner 
Überweisung. Dieser Auftrag wird zum einen entsprechend der vorgenommenen Erwei-
terung auf alle Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 ausgeweitet. Ein neu ein-
gefügter Satz 4 regelt, dass es für die Vermittlung von Behandlungsterminen bei Fach-
ärzten (mit Ausnahme bei Augen- und Frauenärzten) weiter einer Überweisung bedarf. 
Das selbige gilt für Fälle, in denen im Bundesmantelvertrag vorgesehen wird, dass aus-
nahmsweise auch für einen Behandlungstermin bei einem Haus- oder einem Kinder- 
und Jugendarzt eine Überweisung erforderlich ist (siehe ii)). Zum anderen haben die 
Terminservicestellen den Versicherten bei der Suche nach einem Hausarzt zu unterstüt-
zen, der sie dauerhaft behandelt und (ab dem ersten Tag des vierten auf die Verkündung 
des TSVG folgenden Kalendermonats) in Akutfällen auch ohne Vorliegen einer Überwei-
sung eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln. Grundlage soll hierbei ein 
bundesweit einheitliches und standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren bilden.  
 
dd) bis hh) redaktionelle Folgeanpassungen aufgrund der Änderungen aa) bis cc) 
 
ii) Satz 10 des Absatz 1a enthält die Regelungsaufträge an die Bundesmantelvertrags-
partner. Die inzwischen obsolete Frist zur Umsetzung der bisherigen Aufträge wird ge-
strichen. Neu hinzu kommt der bereits unter cc) erwähnte Auftrag, im Bundesmantelver-
trag zu regeln, in welchen Fällen es bei der Vermittlung zu einem Haus- oder einem 
Kinder- und Jugendarzt ausnahmsweise einer Überweisung bedarf. Als Folge der Auf-
nahme des zusätzlichen Auftrages erfolgen bei den bisherigen Aufträgen Nummerie-
rungs- sowie Verweisanpassungen. 
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jj) redaktionelle Folgeanpassung 
 
kk) Nach Satz 13 gelten die Regelungen zur Terminvermittlung auch für ein Erstge-
spräch im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunde und der sich daraus erge-
benden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine. Aufgrund des inzwischen in Kraft 
getretenen Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Absatz 6a 
Satz 3 (Neufassung Psychotherapie-Richtlinie), wird der Verweis hierauf gestrichen. Zu-
sätzlich aufgenommen wird, dass die Wartezeit auf eine psychotherapeutische Akutbe-
handlung zwei Wochen nicht überschreiten darf.  
 
ll) Die derzeit fakultativ ausgestaltete Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
durch die Kassenärztlichen Bundesvereinigung, indem diese eine Struktur für ein elekt-
ronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung anbietet, wird 
nunmehr verpflichtend. Darüber hinaus hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein 
elektronisches Programm zur Verfügung zu stellen, mit dem die Versicherten auf die 
Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, um sich 
über die Sprechstundenzeiten der Ärzte informieren zu können. 
 
mm) Folgeanpassung aufgrund der Änderung aa) 
 
 
B Stellungnahme 
aa) Erweiterung wird ausdrücklich begrüßt 
bb) Die Erweiterung wird ausdrücklich begrüßt. Ergänzend ist die Regelung aufzuneh-
men, dass den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen zur Infor-
mation ihrer gesetzlich Versicherten über Sprechstundenzeiten und Angaben zu offenen 
Sprechstunden diese Verzeichnisse in elektronischer und weiterverarbeitbarer Form zur 
Verfügung gestellt werden. 
cc) Grundsätzlich ist die Ausweitung der Aufgaben der Terminservicestelle zu begrüßen.  
dd) bis hh) nachvollziehbare Folgeänderungen/ redaktionelle Änderungen 
ii) Die Regelung wird begrüßt. 
jj) nachvollziehbare Folgeänderung 
kk) Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Wartezeit auf eine Akutbehandlung auf ma-
ximal zwei Wochen begrenzt wird. 
ll) Die Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinbarung zur Bereitstellung eines 
elektronischen Programms wird als sinnvoll erachtet. 
mm) nachvollziehbare Folgeänderung  
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C Änderungsvorschlag 
aa) Keinen 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vertragsärzte“ folgende Wörter eingefügt: 
„, stellen diese Informationen den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkas-
sen in elektronischer und weiterverarbeitbarer Form zu Verfügung“ 
cc) Keinen 
dd) bis hh) Keinen 
ii) Keinen 
jj) Keinen 
kk) Keinen 
ll) Einführung des Wortes „zu“ vor dem Wort können 
mm) Keinen 
 
 
  



   

- 50 - 

Art. 1 Nr. 36 b) § 75 SGB V Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Folgeänderung zur Änderung des § 89 Absatz 3 Satz 4 bis 6.  
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Folgeänderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 36 c) § 75 SGB V Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird verpflichtet, zusätzlich zu den bereits 
in Absatz 7 genannten Richtlinien eine Richtlinie für ein digitales Angebot zur Vermittlung 
von Behandlungsterminen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 (Vermittlung von Behand-
lungsterminen bei einem Leistungserbringer innerhalb einer Woche) sowie zur Vermitt-
lung einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung in Akutfällen nach Absatz 1a Satz 3 Num-
mer 3 aufzustellen. Zusätzlich ist die bereits bestehende Richtlinie zur bundeseinheitli-
chen Notdienstnummer an die 24/7-verfügbare Telefonnummer anzupassen.  
 
bb) Die neuen Richtlinien müssen sicherstellen, dass die von Vertragsärzten in Umset-
zung der Richtlinienvorgaben genutzten elektronischen Programme von der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung zugelassen sind. Demnach müssen die Richtlinien Regelun-
gen zur Zertifizierung erforderlicher Praxissoftware zum Terminmanagement enthalten.  
 
 
B Stellungnahme 
aa) Eine durch Richtlinien erreichbare Einheitlichkeit der Vermittlung wird als sinnvoll 
erachtet.  
bb) nachvollziehbare Änderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) Keinen 
bb) Keinen 
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Art. 1 Nr. 37 § 75a SGB V Förderung der Weiterbildung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

a) Streichung der inzwischen durch die Umsetzung obsolet gewordenen Frist, bis 
zu der die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Vereinbarung 
zur Förderung der Weiterbildung zu vereinbaren haben. 

 
b) Bisher gibt es bei der Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung keine Kon-

fliktlösungsmöglichkeit. Um Verzögerungen bei Konfliktfällen zu vermeiden, wird 
geregelt, dass in den Fällen, in denen eine Vereinbarung nicht zustande kommt, 
künftig das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a entschei-
det.  

 
 
B Stellungnahme 
a) nachvollziehbare Änderung  
b) Auch wenn die Einrichtung eines Schiedsgremiums im Falle der Vereinbarung zur 
Förderung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung als nur bedingt notwendig erachtet 
wird, kann der Verweis auf die Zuständigkeit des neuen sektorenübergreifenden 
Schiedsgremium nach § 89a nachvollzogen werden.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
a) Keinen 
b) Keinen 
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Art. 1 Nr. 42 § 85 SGB V Gesamtvergütung Zahnärzte    

          

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Abschaffung der Degression für die vertragszahnärztliche Versorgung in der Gesamt-
vergütung. 
 
 
B Stellungnahme 
Begründet wird die Abschaffung der Degression für vertragszahnärztliche Leistungen 
mit der Beseitigung von Hemmnissen bei der Niederlassung in strukturschwachen Ge-
bieten. 
 
Versorgungsprobleme sind im Zahnärztebereich nicht bekannt oder empirisch belegt.  
 
Die Umsetzung weiterer monetärer Anreize in der vertragszahnärztlichen Vergütung zu 
etablieren, wie dies in der fachärztlichen Versorgung aufgrund von Unterversorgung er-
forderlich erscheint, ist für den Zahnärztebereich abzulehnen.  
 
Der Wegfall der Degression führt GKV weit zu Mehrkosten in Höhe von ca. 50 Mio. Euro 
pro Jahr. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Die im § 85 gesetzlich geregelten Absätze 4b bis 4f sind beizubehalten und damit nicht 
aufzuheben. 
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Art. 1 Nr. 43 Buchstabe a § 87 Abs.1 SGB V Elektronisches Genehmi-

gungsverfahren          

    

A Beabsichtigte Neuregelung 
Gesetzliche Legitimation zum elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfah-
ren in der vertragszahnärztlichen Versorgung 
 
 
B Stellungnahme 
Die gesetzliche Regelung zum elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsver-
fahren ist ausdrücklich zu begrüßen, insbesondere auch die Frist zur Umsetzung. 
 
Im letzten Satz des neuen Absatzes stellt sich jedoch die Frage, ob die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung tatsächlich versicherungsbezogene Daten verarbeiten darf oder ob 
nicht vielmehr diese gesetzliche Regelung dazu dient, ausschließlich eine Verpflichtung 
zur Übermittlung von versicherungsbezogenen Daten zu regeln. Sollte dieser Satz be-
stehen bleiben, so sollte eine redaktionelle Korrektur vorgenommen werden. Kassen-
ärztliche Vereinigung sollte dann durch Kassenzahnärztliche Vereinigung ersetzt wer-
den.   
 
 
C Änderungsvorschlag 
Streichung des letztens Satzes: 
 
„Die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung ist befugt, die für die Durchführung der elekt-
ronischen Antrags- und Genehmigungsverfahren erforderlichen versicherungsbezoge-
nen übermittelten Angaben zu verarbeiten.“ 
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Art. 1 Nr. 43 Buchstabe b) § 87 Abs. 1c SGB V Gutachterverfahren MDK 

und Vertragsgutachten gleichrangig       

       

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Gesetzliche Legitimation auch für das vertragszahnärztliche Gutachterverfahren, neben 
dem MDK Gutachterverfahren 
 
 
B Stellungnahme 
Die Zielsetzung zur Aufnahme des Absatz 1c bedeutet, dass neben den bereits etablier-
ten MDK Gutachterverfahren die Schaffung einer gesetzlichen Legitimation für das seit 
Jahren praktizierte vertragszahnärztliche Gutachterverfahren umgesetzt werden soll. 
Dieser Absatz 1c und die damit verbundene sozialdatenschutzrechtliche Begleitregelung 
zur Verarbeitung notwendiger personenbezogener Daten ist zu befürworten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 43 c § §87 Abs. 2 SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be-

wertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte   

           

A Beabsichtigte Neuregelung 
Die geplante Neuregelung fasst die bisherige Regelung wesentlich genauer und verbind-
licher und führt die darauf fußende, bereits in der 288. Sitzung des Bewertungsausschus-
ses festgelegte, wirtschaftliche Anpassung des EBM in eine verbindliche gesetzliche Re-
gelung mit einer fixen zeitlichen Umsetzungsvorgabe. 
Nun müssen die wirtschaftlichen Aspekte insbesondere bei medizinisch-technischen 
Geräten unter der Berücksichtigung der Arztgruppen in bestimmten Zeitabständen aktu-
alisiert werden. Grundlage soll grundsätzlich die Kostenstrukturerhebung des Statisti-
schen Bundesamts sein, die noch durch sachgerechte Stichproben von Daten über Ein-
nahmen und Ausgaben ergänzt werden können. 
Die erste Neubewertung des EBM soll zum 30.09.2019 erfolgen. Hierbei sind insbeson-
dere die Leistungen mit hohem technischen Leistungsanteil zu berücksichtigen. Dabei 
soll berücksichtigt werden, dass bei der Erbringung von technischen Leistungen in einem 
bestimmten Zeitraum die Bewertung ab einem bestimmten Schwellenwert sinkt.  
Der Bewertungsausschuss muss hierfür dem BMG zum 31.03.2019 ein Konzept vorle-
gen. Die gesetzliche Regelung gilt ab der 1. Lesung. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Aufnahme der Regelung ins Gesetz wird begrüßt. Seit der 288. Sitzung des Bewer-
tungsausschusses haben die untergeordneten Gremien versucht, im Rahmen der EBM 
Weiterentwicklung auch die wirtschaftlichen Aspekte bei der Kalkulation, hierbei insbe-
sondere die Berücksichtigung des technischen Leistungsanteils, methodisch neu zu de-
finieren. Erste Analysen des Instituts des Bewertungsausschusses zeigten große Poten-
tiale. Zudem fordert die Kassenseite die Berücksichtigung der Fixkostendegression, die 
im Entwurf ebenfalls seine Berücksichtigung findet. Ärzte, die eine Vielzahl von Leistun-
gen erbringen, werden kostentechnisch gegenüber anderen Ärzten bevorteilt. Die Kal-
kulation richtet sich nicht nach dem Anbieter mit der größten Leistungsmenge. Die hier 
gewonnenen Überschüsse sind nicht geplant und von daher ist es sachgerecht, ab ei-
nem gewissen Schwellenwert die Bewertung anzupassen. 
 
Sachgerecht ist es auch, die Einsparungen bei den technischen Leistungen in die „spre-
chende Medizin“ zu überführen und diese Arztgruppen somit zu stützen, weil diese Leis-
tungen nicht so stark mengenausweitungsfähig sind. Der Zeitplan ist ambitioniert, wird 
jedoch unterstützt, weil Vorüberlegungen bereits existieren. Die Umsetzung scheiterte 
hauptsächlich an der fehlenden Einigungsfähigkeit der beteiligten Bänke mit unter-
schiedlichen Interessenlagen. Es existieren jedoch auch Aspekte, die bisher methodisch 
nicht befriedigend gelöst werden konnten. 
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Es wird zudem der Aspekt begrüßt, dass auch zukünftig regelhaft insbesondere die tech-
nischen Leistungen vor dem Hintergrund der rasanten technischen und digitalen Verän-
derungen auf einer aktualisierten betriebswirtschaftlichen Basis überprüft werden müs-
sen  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 43 d) § 87 Absatz 2b Satz 3 SGB V Zuschlagsregelungen für Neu-

patienten und erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
d) Es erfolgt die Vorgabe zur Regelung eines einmaligen Zuschlags in Höhe von 

mindestens 25 Prozent auf die jeweilige Versichertenpauschale für Neupatienten 
im einheitlichen Bewertungsmaßstab.  
Zur Förderung einer erfolgreichen Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 
73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 ist ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab aufzunehmen.  

 
 
B Stellungnahme 
Die Vorgabe zur Regelung eines einmaligen Zuschlags auf die jeweilige Versicherten-
pauschale zur Verbesserung der Förderung des Zugangs zur ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung für Neupatienten wird grundsätzlich begrüßt. Explizit abgelehnt wird jedoch eine 
extrabudgetäre Förderung. Bereits heute schon vergüten die Krankenkassen mit befrei-
ender Wirkung die gesamte vertragsärztliche Versorgung der Versicherten mit Wohnort 
im Bezirk der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung. Hierbei erfolgt keine Unterschei-
dung der Versicherten in Bestandspatienten und Neupatienten. 

 
Es ist darüber hinaus klarzustellen, dass Ausnahmen aufgrund besonderer Tatbestände 
von einer Zuschlagsregelung für Neupatienten vorgenommen werden können müssen. 
So können beispielsweise Änderungen in der Organisations- und Praxisstruktur z.B. 
durch Praxisübernahme oder Anstellung weiterer Ärzte Bestandspatienten allein durch 
den Wechsel des Arztes innerhalb der bestehenden Praxisstrukturen zu Neupatienten 
werden, obwohl die Patienteninformationen in der Praxisstruktur bereits vorliegen. Wei-
terhin sollten ebenfalls Praxisneugründungen mindestens für die ersten zwei Jahre von 
der Zuschlagsregelung für Neupatienten ausgenommen werden, um eine generelle Be-
nachteiligung bestehender vertragsärztlicher Organisationsformen gegenüber Neugrün-
dungen zu vermeiden.  

 
Die Förderung einer erfolgreichen Vermittlung eines aus medizinischen Gründen drin-
gend erforderlichen Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 ist grundsätz-
lich nachvollziehbar. Eine extrabudgetäre Vergütung ist nicht notwendig und wird eben-
falls abgelehnt, da die Vermittlung eines Behandlungstermins durch einen Hausarzt be-
reits heute ein grundsätzlicher Bestandteil seiner koordinativen Aufgaben und folglich im 
Rahmen der zu leistenden Gesamtvergütung durch die gesetzlichen Krankenkassen 
ausfinanziert ist. 
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C Änderungsvorschlag  
d) In Absatz 2b Satz 3 werden nach dem Wort „Leistungen“ die Wörter „unter Be-

rücksichtigung von Ausnahmetatbeständen“ eingefügt. 
  
§ 87 Absatz 2b wird folgender Satz 4 neu eingefügt: 
„Die Vergütung der Zuschläge nach den Nummern 1 und 2 erfolgt aus der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung gemäß § 87a Absatz 3 Satz 1.“ 
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Art. 1 Nr. 43 e) § 87 Absatz 2c Satz 2 SGB V Zuschlagsregelungen für Neu-

patienten und offene Sprechstunde 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
e)  
Zu aa)  
Es erfolgt die Vorgabe zur Regelung eines einmaligen Zuschlags in Höhe von mindes-
tens 25 Prozent für Neupatienten auf die jeweilige Grundpauschale bei Arztgruppen, die 
an der grundversorgenden und unmittelbaren medizinischen Versorgung teilnehmen. 
Die Regelung ist durch den Bewertungsausschuss im Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
vorzunehmen. 
 
Des Weiteren ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach der Regelung gemäß  
§ 19a Absatz 1 Satz 6 der Zulassungsverordnung Ärzte ein Zuschlag auf die jeweilige 
Grundpauschale in Höhe von mindestens 15 Prozent für den Fall vorzusehen, in dem 
die Leistungen im Rahmen der offenen Sprechstunde ohne vorherige Terminvereinba-
rung erbracht werden. Die Abrechnung des Zuschlags erfolgt auf der Grundlage einer 
Überweisung, ausgenommen sind Konsultationen beim Augenarzt oder Frauenarzt.  
 
Zu bb) 
Redaktionelle Folgeänderung 
 
 
B Stellungnahme 
e)  
Zu aa)  
Die Vorgabe zur Regelung eines einmaligen Zuschlags auf die jeweilige Grundpau-
schale zur Verbesserung der Förderung des Zugangs zur ambulanten ärztlichen Versor-
gung für Neupatienten wird grundsätzlich begrüßt. Weiterhin wird begrüßt, dass der Be-
wertungsausschuss aufgrund sachgerechter Argumente von der Möglichkeit der Rege-
lung eines Vergütungszuschlags für ausgewählte Facharztgruppen absehen kann. Un-
geeignete Behandlungsanlässe, wie planbare Leistungen oder Früherkennungsuntersu-
chungen sowie Fachgruppen, deren Leistungsspektrum üblicherweise durch Erstkon-
takte gekennzeichnet ist (z. B. Radiologen) sollten von einer Zuschlagsregelung ausge-
nommen werden. Eine entsprechende Formulierung ist daher neben der Begründung 
auch im Gesetzesnormtext aufzunehmen. Darüber hinaus ist klarzustellen, dass weitere 
Ausnahmen aufgrund besonderer Tatbestände von einer Zuschlagsregelung für Neupa-
tienten vorgenommen werden können müssen. So können beispielsweise Änderungen 
in der Organisations- und Praxisstruktur z.B. durch Praxisübernahme oder Anstellung 
weiterer Ärzte Bestandspatienten allein durch den Wechsel des Arztes innerhalb der 
bestehenden Praxisstrukturen zu Neupatienten werden, obwohl die Patienteninformati-
onen in der bestehenden Praxisstruktur bereits vorliegen. Weiterhin sollten ebenfalls 
Praxisneugründungen mindestens für die ersten zwei Jahre von der Zuschlagsregelung 
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für Neupatienten ausgenommen werden, um eine generelle Benachteiligung bestehen-
der vertragsärztlicher Organisationsformen gegenüber Neugründungen zu vermeiden. 
Die Förderung durch einen extrabudgetären Vergütungszuschlag wird explizit abgelehnt. 
 
Die Förderung im Rahmen einer Zuschlagsregelung von Leistungen, die während der 
offenen Sprechstunde erbracht werden, wird grundsätzlich begrüßt. Analog der Rege-
lung für Neupatienten sollte der Bewertungsausschuss die Möglichkeit erhalten aufgrund 
sachgerechter Argumente von der Möglichkeit der Regelung des Zuschlags abzusehen. 
Somit wird klargestellt, dass die Regelung der Arztgruppen gemäß § 87 Absatz 2c nicht 
zwingend der Regelung der Arztgruppen gemäß § 19a Absatz 1 Satz 6 der Zulassungs-
verordnung im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz entsprechen muss, und Ausnah-
men für Facharztgruppen, für die aufgrund ihrer Besonderheit der Praxisstruktur und des 
Versorgungsauftrags eine Zuschlagsregelung nicht sachgerecht ist, möglich sind. Die 
Förderung sollte im Rahmen der budgetierten Gesamtvergütung erfolgen. Die Regelung 
eines extrabudgetären Zuschlags wird abgelehnt. Darüber hinaus ist klarzustellen, dass 
eine Addition beider Zuschlagsregelungen auszuschließen ist. Für den Fall, dass Neu-
patienten im Rahmen einer offenen Sprechstunde medizinisch versorgt werden, sollte 
lediglich der jeweils höhere Zuschlag zur Abrechnung gebracht werden dürfen. Somit 
wird eine ausreichende Anreizsteuerung erreicht und die Balance zur Versorgung von 
Bestandspatienten erhalten. 
 
Den Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen obliegt die Prüfung der ver-
tragsärztlichen Abrechnung. Der 15%ige Vergütungszuschlag bei Erbringung einer Leis-
tung im Rahmen der offenen Sprechstunde ist auf Rechtmäßigkeit in Bezug auf den 
Zeitpunkt der Erbringung zu überprüfen. 
 
Daher sind bestehende Datenübermittlungsverfahren inhaltlich so zu erweitern, dass die 
zeitliche Organisation der vertragsärztlichen Praxisstruktur nachvollzogen -, und die 
Leistungserbringung im Rahmen der offenen Sprechstunde dieser bei Kassenärztlichen 
Vereinigungen und Krankenkassen vorhandenen Information zugeordnet werden kann. 
 
Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Praxisgemeinschaften 
und medizinischen Versorgungszentren übermitteln vor Quartalsbeginn den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen die regulären Öffnungszeiten der Praxis, sowie die für die Durch-
führung der offenen Sprechzeiten vorgesehenen Zeiten gemäß § 285 SGB V.  
 
Bei der Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen nach § 295 Abs. 1 SGB V, ist im 
Falle des Ansatzes des 15 %igen Zuschlages, KV-seitig ein Kennzeichen zu übermitteln, 
mit dem dokumentiert wird, dass die Prüfung auf Rechtmäßigkeit bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung stattgefunden hat. 
 
Zu bb) 
Redaktionelle Folgeänderung 
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C Änderungsvorschlag 
e)  
Zu aa)  
Im Absatz 2c wird nach dem Satz 3 (neu) folgender Satz ergänzt: Der Bewertungsaus-
schuss regelt darüber hinaus insbesondere die Arztgruppen sowie Ausnahmetatbe-
stände.“ 
  
Im Absatz 2c werden im Satz 4 nach den Wörtern „innerhalb von drei Monaten“ die Wör-
ter „auf dieser Grundlage für durch den Bewertungsausschuss festzulegende Arztgrup-
pen sowie Ausnahmetatbeständen“ eingefügt. 
 
Im Absatz 2c werden folgende Sätze angefügt: 
„In den Fällen, in denen die Zuschläge nach Satz 3 und Satz 4 gleichzeitig abgerech-
net werden können, ist lediglich die Abrechnung des jeweils höheren Zuschlags zuläs-
sig. Eine Addition der Zuschläge ist unzulässig. Die Vergütung der Zuschläge gemäß 
der Sätze 3 und 4 erfolgt aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung gemäß  
§ 87a Absatz 3 Satz 1.“ 
 
Im Absatz 2 c wird ein Satz 6 (neu) eingefügt: 
„In den Fällen nach Satz 4 erfolgt die Abrechnung unter der Voraussetzung der An-
gabe des Tages sowie der Uhrzeit der Leistungserbringung je Arzt-Patienten-Kontakt.“ 
 
Zu bb) 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 43g § 87 Abs. 3b SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be-

wertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte   

        

A Beabsichtigte Neuregelung 
In Absatz 3b werden die Sätze 3 bis 7 durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„Erfüllt das Institut seinen Aufgaben nicht in dem vorgesehenen Umfang oder nicht ent-
sprechend der geltenden Vorgaben oder wird es aufgelöst, kann das Bundesministerium 
für Gesundheit eine oder mehrere der in Satz 2 genannten Organisationen oder einen 
Dritten mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragen. Absatz 6 gilt entsprechend.“ 
 
B Stellungnahme 
Ein Teil der Änderungen kommt dadurch zustande, dass Sonderregelungen für Zeiten, 
in denen das InBA noch nicht gegründet war, obsolet sind. 
 
Das BMG konnte bereits bisher einen oder mehrere der Träger oder einen Dritten mit 
Aufgaben zur Vorbereitung von Beschlüssen beauftragen, um die zeitnahe Umsetzung 
von Beschlüssen sicher zu stellen, sofern das InBA seine Aufgaben nicht nachkommt. 
Die Möglichkeit, einen Dritten zu beauftragen, bestand bisher auch für die Träger selbst.  
 
Der Gesetzgeber erweitert jedoch grundsätzlich seine Kompetenzen, weil er diese Mög-
lichkeit nun nur noch für das BMG vorsieht. Die Träger und damit die Selbstverwaltung 
werden damit in ihren bisherigen Rechten beschnitten. Dieser Schritt erschließt sich 
nicht. 
 
Dieser Einschnitt ist abzulehnen. 
 
C Änderungsvorschlag 
Nach dem neuen Satz 3 wird der bisherige Satz 5 eingefügt. Die neue Regelung lautet 
somit: 
„(3b)… Erfüllt das Institut seinen Aufgaben nicht in dem vorgesehenen Umfang oder 
nicht entsprechend der geltenden Vorgaben oder wird es aufgelöst, kann das Bundes-
ministerium für Gesundheit eine oder mehrere der in Satz 2 genannten Organisationen 
oder einen Dritten mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragen. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 können die in Satz 2 genannten Organisationen einen Dritten mit den 
Aufgaben nach Satz 1 beauftragen. Absatz 6 gilt.“ 
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Art. 1 Nr. 43h § 87 Abs. 3d SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be-

wertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte   

          

A Beabsichtigte Neuregelung 
Der Absatz 3d wird neu strukturiert und als Folge der Änderung im § 87 Absatz 3b SGB 
V die Rechte über die Ausstattung des beauftragten Dritten sowie die Nutzung der Daten 
nach Absatz 3f dem BMG übertragen. 
 
B Stellungnahme 
Die Änderung, dass nur noch das BMG über die Ausstattung eines beauftragten Dritten 
bestimmen kann, wird analog zur Ablehnung im § 87 Absatz 3b SGB V hier ebenfalls als 
unnötiger Eingriff in die Selbstverwaltung abgelehnt. 
 
C Änderungsvorschlag 
Der letzte Satz im Entwurf wird geändert: 
„(3d) ... Über die Ausstattung des beauftragten Dritten nach Absatz 3b mit den für die 
Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Sach- und Personalmitteln sowie die Nutzung der 
Daten gemäß Absatz 3f entscheidet das Bundesministerium für Gesundheit bzw. bei 
Auftragsvergabe durch die Träger des Instituts des Bewertungsausschusses der Bewer-
tungsausschuss.“ 
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Art. 1 Nr. 43i § 87 Abs. 4 Satz 2 SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher 

Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Folgeänderung zur Neustrukturierung des § 89 SGB V.  
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Folgeänderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
keine Änderung 
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Art. 1 Nr. 43j § 87 Abs. 5a SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be-

wertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte   

          

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Folgeregelung aufgrund der Einführungen einer einheitlichen sektorenübergreifenden 
Konfliktlösung in § 89a. Absatz 5a wird in diesem Zuge neu gefasst. Bei Beschlüssen 
zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes zur Vergütung der Leistungen 
der spezialfachärztlichen Versorgung wird der Bewertungsausschuss nach Abs. 3 um 
drei weitere Vertreter der Krankenhausseite ergänzt. Somit wird der ergänzte Bewer-
tungsausschuss (ergBA) zukünftig mit sechs Vertretern der Leistungserbringerseite und 
nur drei Vertretern der Kostenträger tagen. 
 
Sollte der ergBA zu keinem gemeinsamen Beschluss kommen, wird der ergänzte erwei-
terte Beratungsausschuss (erg E-BA) angerufen. Hierzu werden zwei Unparteiische be-
nannt sowie die stimmberechtigten Mitglieder auf je zwei der Bänke begrenzt. Der erg 
E-BA hat somit 8 stimmberechtigte Mitglieder. 
 
Die Regelungen zur Beschlussfindung orientieren sich stark an den Regelungen des 
neuen § 89a SGB V. 
 
B Stellungnahme 
In Folge werden die Unwuchten zum Nachteil der Krankenkassenseite, die in der Neu-
regelung des sektorübergreifenden Schiedsgremiums nach § 89a SGB V liegen, auch 
auf den ergänzten bzw. ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss übertragen. 
 
So gerät die Kostenträgerseite bereits im ergBA nach Stimmenanteil gegenüber den 
Leistungserbringern in einen Nachteil, weil hier die Ergänzung um drei Stimmen entfällt.  
 
Im erg E-BA gelten die gleichen Regelungen wie im sektorübergreifenden Schiedsgre-
mium, d.h. ein Beschluss kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtig-
ten Mitglieder gefasst werden. Ein Beschluss der Kostenträger mit den beiden Unpartei-
ischen ist somit nicht möglich, jedoch ein Beschluss der Leistungserbringerseite mit den 
Unparteiischen. Somit werden die Krankenkassen systematisch benachteiligt, weil sie 
auf eine Bank der Leistungserbringer angewiesen sind. Gerade bei der monetären Be-
wertung von Leistungen ist hier ein Schulterschluss der Leistungserbringerseite zu er-
warten und damit finanziell überhöhte Bewertungen. 
 
Siehe auch die Stellungnahme zu § 89a SGB V. 
 
C Änderungsvorschlag 
Die Änderungen werden nicht umgesetzt, sondern die bisherigen Regelungen, die sich 
grundsätzlich bewährt haben, gelten fort. 
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Art. 1 Nr. 43k § 87 Abs. 6 SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be-

wertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte   

          

A  Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wird in die Lage versetzt, bereits vor 
Ablauf einer gesetzlichen oder vom BMG gesetzten Frist das Institut zu beauftragen, 
Datenerhebungen in Auftrag zu geben und Sachverständigengutachten einzuholen. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass die Beratungen sowie die Beschlussfassung durch den Be-
wertungsausschuss nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang vorbereitet oder 
durchgeführt werden. 
 
bb) Änderung eines Verweises wegen des zusätzlichen Satzes. 
 
B Stellungnahme 
aa) Die Regelung wird als unangemessener Eingriff in die Selbstverwaltung abgelehnt.  
Die bisherige Regelung sah vor, dass nach Fristablauf gesetzlicher Vorgaben oder vom 
BMG gesetzter Fristen, z.B. bei Beanstandungen, das BMG selbst das InBA beauftragen 
oder Gutachten einholen konnte, um die Vereinbarungen selbst festzusetzen. Diese Re-
gelung konnte nachvollzogen werden, weil durch das Verstreichen von Fristen das BMG 
zum Handeln gedrängt wird. Die Fälle, das Fristen nicht eingehalten wurden, sind aller-
dings relativ selten und begründbar. 
Die neue Regelung geht von der These aus, dass der Bewertungsausschuss regelhaft 
die Fristen nicht einhält und deswegen das BMG im Vorgriff gezwungen ist, Zwangs-
maßnahmen vorzubereiten. Zwar wird das BMG ggf. damit in die Lage versetzt, unmit-
telbar nach Fristablauf Ersatzvornahmen auszusprechen, müsste dafür aber bereits re-
lativ lange im Voraus das Versagen des Bewertungsausschusses feststellen. Es ist je-
doch wahrscheinlich, dass wie bisher Fristen regelhaft eingehalten werden, auch wenn 
dies häufiger knapp geschieht. Bei einer Beauftragung des Instituts führt das zudem zu 
einer Doppelbelastung und damit ggf. zu weiteren Verzögerungen einer Beschlussvor-
bereitung. 
 
bb) redaktionelle Folgeänderung. 
 
C Änderungsvorschlag 
Der Absatz 6 wird nicht geändert: 
aa) Streichung des Vorschlags. 
bb) keine redaktionelle Änderung notwendig. 
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Art. 1 Nr. 44 a) § 87a Absatz 3 SGB V Neustrukturierung und Aufzählung 

von Leistungen, welche außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtver-

gütung mit Preisen der Euro-Gebührenordnung zu vergüten sind 

A Beabsichtigte Neuregelung 
a) Es erfolgt eine Festlegung zur Vergütung von Leistungen außerhalb der morbidi-

tätsbedingten Gesamtvergütung für: 
1. Leistungen im Rahmen der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit ge-

mäß den Richtlinien des G-BA 
2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4  
3. Leistungen im Behandlungsfall, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminser-

vicestelle nach § 75 Absatz 1 a Satz 3 Nummer 1 und 3 erbracht werden, sofern es 
sich nicht um Fälle nach § 75 Absatz 1 a Satz 8 handelt 

4. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patientendurch einen 
an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermitt-
lung durch einen nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 

 
Des Weiteren wird eine Regelung zur Bereinigung der durch die Nummern 3 und 4 
künftig außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu vergütenden Leistun-
gen begrenzt auf ein Jahr aufgenommen. 
 
 
B Stellungnahme 
Zu Nummer 1 
Redaktionelle Neustrukturierung 
 
Zu Nummer 2  
Eine aufwandsgerechte Differenzierung der Pauschalen in Bestands- und Neupatien-
ten ist grundsätzlich nachvollziehbar. Weiterhin wird das Ziel der Förderung einer ge-
zielten Erbringung fachärztlichen Grundleistungen in offenen Sprechstunden grund-
sätzlich begrüßt. 
 
Dennoch ist eine zusätzliche Vergütung im Rahmen einer extrabudgetären Zuschlags-
regelung auf die Leistungen der Versicherten- und Grundpauschale für Neupatienten 
sowie die beabsichtigte extrabudgetäre Zuschlagsregelung auf die Grundpauschale zur 
Förderung der gezielten Erbringung fachärztlicher Grundleistungen in der offenen 
Sprechstunde abzulehnen. 
 
Eine Finanzierung aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für eine zusätzliche 
Förderung wird als zweckmäßig und ausreichend erachtet. Ferner wird erreicht, dass 
kein Anreiz für eine mögliche vergütungsoptimierte Versorgungssteuerung entsteht. 
Darüber hinaus ist klarzustellen, dass eine Addition der verschiedenen Zuschlagsrege-
lungen nach Nr. 3 sowie eine Addition dieser Zuschläge in Verbindung mit der beab-
sichtigten extrabudgetären Vergütung von Leistungen im Behandlungsfall nach Nr. 3 
und Nr. 4 auszuschließen ist. Für den Fall, dass Neupatienten im Rahmen einer offe-
nen Sprechstunde medizinisch versorgt werden, sollte lediglich der jeweils höhere Zu-
schlag zur Abrechnung gebracht werden dürfen. Sofern sich aus der Versorgungssitua-
tion die Abrechnungskonstellation ergibt, dass Leistungen im Behandlungsfall nach Nr. 
3 oder Nr. 4 und gleichzeitig auch Zuschläge nach Nr. 2 abgerechnet werden können, 
sollte ausschließlich die Abrechnung der Leistungen im Behandlungsfall nach Nr. 3 
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bzw. Nr. 4 zulässig sein. Mit dieser Regelungsvorgabe wird eine ausreichende Anreiz-
steuerung erreicht und die Balance zur Versorgung von Bestandspatienten erhalten. 
Die Vergütungszuschläge nach § 87a Abs.3 S. 5 Nr. 2 (neu) sollten nach angemesse-
ner Zeit wie andere neue Leistungen in ihren Auswirkungen auf das Leistungsgesche-
hen und auf die Versorgungswirkungen evaluiert werden. Um eine zügige Entschei-
dung über den Fortbestand der Regelung zu erreichen, sollte die Zuschlagsregelung 
automatisch enden, sofern die Wirksamkeit nicht eindeutig belegt wird. Da die Reglung 
nicht vom G-BA, sondern vom Gesetzgeber festgelegt wurde, muss dieser konsequen-
terweise über eine Fortführung nach der Evaluation entscheiden.  
 
Zu Nummer 3  
Das Vorhaben der zusätzlichen Förderung der Übernahme von Patienten zur Weiter-
behandlung aufgrund der Vermittlungsaktivität einer Terminservicestelle wird grund-
sätzlich begrüßt. Die in diesem Zusammenhang stehende Regelung einer extrabudge-
tären Vergütung wird als nicht sachgerecht und aufgrund ihrer zweifelhaften Anreizwir-
kung abgelehnt. Die Terminservicestelle sollte grundsätzlich als zusätzliche Maß-
nahme zur Sicherstellung einer zeitnahen Zurverfügungstellung eines Behandlungster-
mins verstanden werden. Die Vermittlungstätigkeit der Terminservicestelle beschränkt 
sich hierbei auf eine koordinative Funktion. Die Versorgung der Versicherten erfolgt 
weiterhin durch die Vertragsärzte und Psychotherapeuten. Im Ergebnis hat somit eine 
Förderung aus der von den gesetzlichen Krankenkassen mit befreiender Wirkung ge-
zahlten Gesamtvergütung für die gesamte vertragsärztliche Versorgung zu erfolgen.  
 
Die Vergütungsregelung nach § 87a Abs.3 S. 5 Nr. 3 (neu) sollte nach angemessener 
Zeit wie andere neue Leistungen in ihren Auswirkungen auf das Leistungsgeschehen 
und auf die Versorgungswirkungen evaluiert werden. Um eine zügige Entscheidung 
über den Fortbestand der Regelung zu erreichen, sollte die Zuschlagsregelung auto-
matisch enden, sofern die Wirksamkeit nicht eindeutig belegt wird. Da die Reglung 
nicht vom G-BA, sondern vom Gesetzgeber festgelegt wurde, muss dieser konsequen-
terweise über eine Fortführung nach der Evaluation entscheiden.  
 
Zu Nummer 4 
Die Förderung der Übernahme eines aus medizinischen Gründen dringend erforderli-
chen Behandlungstermins durch einen fachärztlich tätigen Leistungserbringer wird be-
grüßt. Abgelehnt wird jedoch eine extrabudgetäre Vergütung, der sich aus der Über-
nahmen erbrachten Leistungen im Behandlungsfall. Es handelt sich um keine neue 
Leistungen, insofern ist dieses Leistungsgeschehen bereits mit der von den Kranken-
kassen mit befreiender Wirkung zu zahlende Gesamtvergütung abgegolten. Eine An-
reizsetzung innerhalb der budgetierten Gesamtvergütung wäre sachgerecht.   
 
Gleichwohl eine extrabudgetäre Vergütung der Leistungen nach den Nummern 3 und 4 
grundsätzlich abgelehnt wird, ist, bei Festhalten an den Regelungen, eine korrespon-
dierende Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sachgerecht, nach-
vollziehbar und zwingend erforderlich. Hierbei ist jedoch klarzustellen, dass die Be-
grenzung der Bereinigung auf ein Jahr als wesentlich zu kurz bewertet wird. Vor dem 
Hintergrund, dass sich zunächst die Strukturen der Terminservicestelle entwickeln und 
etablieren müssen, entwickelt sich folglich das abgerechnete Leistungsgeschehen nur 
schrittweise. Insofern ist es konsequent auf eine Begrenzung des Bereinigungszeit-
raums zu verzichten. Des Weiteren ist die Anwendung arztgruppenspezifischer Aus-
zahlungsquoten bei der Bereinigung auf der Ebene der Gesamtvergütung zwischen 
KVen und Kassen nicht sachgerecht: arztgruppenspezifische Auszahlungsquoten 
(bzw. arztgruppenspezifische Auszahlungspunktwerte) sind Folge der Honorarvertei-
lungsregelungen einer jeden Kassenärztlichen Vereinigung gemäß § 87b, für die sie 
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allein verantwortlich ist. Auch können arztgruppenspezifische Auszahlungsquoten al-
lein nur von den Kassenärztlichen Vereinigungen ermittelt werden, hier besteht voll-
kommene Intransparenz gegenüber den Krankenkassen. Sachgerecht sind auf der 
Ebene der Gesamtvergütung arztgruppenübergreifende Auszahlungsquoten, die sich 
aus dem Verhältnis von den Krankenkassen insgesamt bezahlter morbiditätsbedingter 
Gesamtvergütung zu von den Ärzten insgesamt angefordertem (Brutto-)Bedarf an Leis-
tungen, welche der MGV zugeordnet sind, ergeben. 
 
Die Vergütungsregelung nach § 87a Abs.3 S. 5 Nr. 4 (neu) sollten nach angemessener 
Zeit wie andere neue Leistungen in ihren Auswirkungen auf das Leistungsgeschehen 
und auf die Versorgungswirkungen evaluiert werden. Um eine zügige Entscheidung 
über den Fortbestand der Regelung zu erreichen, sollte die Zuschlagsregelung auto-
matisch enden, sofern die Wirksamkeit nicht eindeutig belegt wird. Da die Reglung 
nicht vom G-BA, sondern vom Gesetzgeber festgelegt wurde, muss dieser konsequen-
terweise über eine Fortführung nach der Evaluation entscheiden.  
 
 
C Änderungsvorschlag  
In § 87a Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  
„Von den Krankenkassen sind die Leistungen im Rahmen der Substitutionsbehandlung 
der Drogenabhängigkeit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss 
außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütung mit den Preisen der regio-
nalen Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 Satz 5 zu vergüten.“ 
  
Alternativ: 
In § 87a Absatz 3 Satz 7 werden das Wort „arztgruppenspezifischen“ durch das Wort 
„arztgruppenübergreifenden“ ersetzt sowie die Wörter „begrenzt auf ein Jahr“ gestri-
chen und durch das Wort „basiswirksam“ ersetzt. 
 
In § 87 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die Vergütung der Leistungen und Zuschläge nach den Nummern 2 bis 4 außerhalb 
der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den Preisen der regionalen 
Euro-Gebührenordnung ist auf vier Jahre befristet. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit evaluiert die Regelungen und ihre Wirkungen auf die Patientenversorgung, 
insbesondere im Hinblick auf eine Reduzierung von Wartezeiten und schnellerer Ter-
minvergabe und prüft eine Überführung der Leistungen in die morbiditätsbedingte Ge-
samtvergütung zum Ende dieser Frist.“ 
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Art. 1 Nr. 44 b) § 87a Absatz 4 SGB V Ermittlung der Veränderung der Mor-

biditätsstruktur auf Grundlage der Behandlungsdiagnosen  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
b) Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur wird 

mit der Einführung verbindlicher Regelungen zur Kodierung und Prüfung der imple-
mentierten Prüfmaßstäbe im Rahmen der Abrechnungsprüfung einzig auf der Grund-
lage der Behandlungsdiagnosen ermittelt. Die Regelung wird im Jahr 2028 wirksam. 

 
 
B Stellungnahme 
b) Die Neuregelung wird grundsätzlich begrüßt. Die Ermittlung der Veränderung der 

Morbiditätsstruktur einzig auf der Grundlage der Behandlungsdiagnosen erfordert 
eine hohe Diagnose- und Kodierqualität. Änderungen in der Art und Weise der Ko-
dierung aufgrund der nunmehr verbindlichen, jährlich zu aktualisierenden Regelun-
gen können sich folglich direkt auf die Ermittlung der Veränderung der Morbiditäts-
struktur auswirken. Eine tatsächliche Morbiditätsveränderung muss jedoch nicht 
zwingend vorliegen. Insofern ist eine ergänzende Regelung vorzunehmen, um dau-
erhaft und regelhaft Kodiereffekte zu ermitteln und zu bereinigen (vgl. Ausführungen 
zu Art 1 Nr. 44 c) cc)). 

 
 
C Änderungsvorschlag  
b) Keinen 
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Art. 1 Nr. 44 c) § 87a Absatz 5 SGB V Verweisänderungen; Regelungen zur 

Bereinigung von Kodiereffekten 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa. Verweisänderung, aufgrund der Vorgaben zur Weiterentwicklung des Modells des 

Klassifikationsverfahrens (Nr. 44 c cc) 
bb. Verweisänderung, aufgrund der Vorgaben zur Weiterentwicklung des Modells des 

Klassifikationsverfahrens (Nr. 44 c cc) 
cc. Neu geregelt wird eine Vorgabe zur Bereinigung von Kodiereffekten, befristet auf den 

Zeitraum der Einführung, bis einschließlich zum Jahr 2024, aufgrund der bundesein-
heitlichen Regelungen und Prüfmaßstäbe für die Vergabe und Dokumentation von 
Diagnosen und Behandlungsprozeduren. Das Verfahren zur Bereinigung der Kodie-
reffekte hat der Bewertungsausschuss zu beschließen. 

 
B Stellungnahme 
aa. Die Änderung ist nachvollziehbar.  

 
bb. Die Änderung ist nachvollziehbar. 

 
cc. Die Bereinigung von Kodiereffekten wird ausdrücklich begrüßt. Die Möglichkeit einer 

Bereinigung von Kodiereffekten ist jedoch zwingend über den im Gesetzentwurf fest-
gelegten Zeitraum dauerhaft vorzunehmen.  
 
Aufgrund der ebenfalls im Gesetzentwurf vorgesehenen jährlichen Aktualisierung 
der verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und 
Behandlungsprozeduren gemäß § 295 Absatz 4 (Nr. 99 d) können Änderungen der 
Regelungen über den Zeitraum der Einführung hinaus Kodiereffekte verursachen, 
die nicht mit einer Änderung der tatsächlichen Morbiditätsstruktur einhergehen. Dar-
über hinaus können auch Anpassungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab, z.B. 
durch Präzisierung von Vorgaben für die Behandlung konkreter Erkrankungsbilder, 
wie dem Vorliegen bestimmter Diagnosen, zu einer Veränderung der Kodierung, 
ohne Änderung der tatsächlichen Morbidität, führen. Die Bereinigung um Kodieref-
fekte erfolgt bei der Berechnung der Veränderungsraten auf Grundlage der Behand-
lungsdiagnosen direkt im Klassifikationsverfahren.  
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C Änderungsvorschlag 
aa. Keinen 

 
bb. Keinen 

 
cc. § 87a Absatz 5 cc) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Die durch das Institut des Bewertungsausschusses nach Satz 3 auf der Grundlage 
von Behandlungsdiagnosen zu errechnenden Veränderungsraten sind hierbei nach 
Einführung der verbindlichen Regelungen nach § 295 Absatz 4 Satz 3 zur Vergabe 
und Übermittlung der Schlüssel nach § 295 Absatz um Kodiereffekte zu bereinigen. 
Hierzu hat der Bewertungsausschuss ein entsprechendes Verfahren zu beschlie-
ßen“. 
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Art. 1 Nr. 47 § 87e SGB V Kieferorthopädische Leistungen: Folgeänderung 

zur Mehrkostenregelung         

    

A Beabsichtigte Neuregelung 
Durch die Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V sollen zukünftig auch für den kiefer-
orthopädischen Bereich die Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte 
privat mit dem Versicherten abgerechnet werden können. Deshalb soll § 87e Satz 1 als 
Folgeregelung entsprechend ergänzt werden. 
 
 
B Stellungnahme 
§ 87e ist Abrechnungsgrundlage für die bisher bereits etablierten Mehrkostenregelungen 
für den Füllungsbereich und für Zahnersatz. Mit der Aufnahme des Absatz 5 im     § 29 
SGB V, für den kieferorthopädischen Bereich, würde die Mehrkostenregelung ausgewei-
tet und die Inanspruchnahme des Sachleistungsprinzips und damit verbunden eine zu-
zahlungsfreie Leistung, die nicht nur ausreichend, medizinisch notwendig und wirtschaft-
lich ist, sondern auch dem allgemein anerkannten wissenschaftlichen Stand entspre-
chen muss, für den gesetzlich Krankenversicherten noch weiter eingeschränkt. 
  
Für gesetzlich Versicherte ist die an den Zahnarzt privat zu zahlende Rechnung für 
Mehrleistungen im Bereich Zahnersatz gemäß § 87e Satz 2 auf das 2,3fache des    Ge-
bührensatzes begrenzt. Gemäß § 87e Satz 3 sind die Mehrkosten für lichthärtende Com-
posite-Füllungen im Seitenzahnbereich auf das 3,5-fache des Gebührensatzes der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) begrenzt abrechnungsfähig. Allerdings werden die 
aktuellen gesetzlichen Begrenzungsregelungen durch die Sätze 4 und 5 im § 87e SGB 
V obsolet. 
 
Deshalb muss zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung eine dauer-
hafte Begrenzung der Gebührenordnung Zahnärzte (GOZ) in das SGB V aufgenommen 
werden. Hierfür sind die Sätze 4 und 5 ersatzlos zu streichen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Die Aufnahme (Folgeregelung) des Absatz 5 im § 29 SGB V, im § 87e Satz 1 wird ab-
gelehnt. 
 
Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst: 
„In § 87e werden die Sätze 4 und 5 ersatzlos gestrichen.“ 
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Art. 1 Nr. 48 § 89a SGB V Schiedsamt, Verordnungsermächtigungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
Der § 89a regelt zukünftig die Tatbestände, die -überwiegend tripolar- sektorenübergrei-
fend gelöst werden müssen. Dazu zählen u.a. auf Landesebene die §§64c, 115, 137e 
SGB V und auf Bundesebene die §§ 39, 40, 41, 65c, 75a, 115b, 117, 118, 118a und 293 
SGB V). Die Aufgaben werden per Gesetz zugewiesen. 
 
Das „Sektorenübergreifende Schiedsgremium“ nach § 89a SGB V soll die historisch ge-
wachsenen uneinheitlichen Regelungen, die personellen „Aufstockungen“ bipolarer 
Schiedsgremien (§§ 89 und auf Landesebene §114 SGB V) und die damit verbundenen 
Unterschiede in den Mehrheitsverhältnissen, bei der Beschlussfassung und bei den 
Stimmverhältnissen beenden.  
 
Die Absätze regeln zukünftig folgendes: 
 
(1) Bildung sektorenübergreifender Schiedsgremien auf Landesebene 
(2) Bildung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene 
(3) Festsetzung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben durch das Schiedsamt auf An-
trag einer Vertragspartei oder (bei dessen Fehlen) der zuständigen Aufsichtsbehörde mit 
2/3 Mehrheit (=sechs Stimmen). Generalklausel. 
(4) Festsetzung eines gekündigten Vertrags auf Antrag einer Vertragspartei durch das 
Schiedsamt mit 2/3 Mehrheit (=sechs Stimmen) innerhalb von drei Monaten. Der gekün-
digte Vertrag gilt solange weiter. 
(5) Besetzungsregelungen: Jede Bank stellt zwei Vertreter; hinzukommen der unpartei-
ische Vorsitzende und ein weiteres unparteiisches Mitglied; somit hat das Gremium acht 
Mitglieder. Zur Erreichung der 2/3 Mehrheit sind sechs Stimmen nötig, d.h. eine Ent-
scheidung kommt nur dann zustande, wenn zwei Bänke und Unparteiische zustimmen.  
Bei Nichtbestellung von Vertretern und Stellvertretern durch die Bänke übernimmt dies 
die Aufsicht. 
(6) Regelungen zu den Unparteiischen und deren Vertreter; sie werden auf Vorschlag 
der Bänke gemeinsam bestimmt. Bei Nichteinigung entscheidet die Aufsicht. 
(7) Übernahme der Regelungen zur Abberufung, Amtsniederlegung und Teilnahmever-
pflichtung aus der Schiedsamtsordnung ins SGB V analog der Vorgaben im neuen §89 
SGB V 
(8) Beschlussfähigkeit; Überführung wesentlicher Bestandteile des §16a der Schied-
samtsverordnung in das SGB V. 
Beschlussfähig ist das Gremium bei Vollständigkeit. Muss eine Sitzung erneut einberu-
fen werden und die Beschlussfähigkeit ist wiederum nicht gegeben, ist eine Entschei-
dung durch die Unparteiischen Mitglieder herbei zu führen. 
(9) Verfahren, falls das Schiedsamt nicht zu einer Entscheidung in Verfahren nach Abs. 
3 oder Abs. 4 kommen sollte. Danach setzt die Aufsichtsbehörde zunächst eine Nach-
frist. Kommt dann immer noch keine Entscheidung zustande, entscheiden die Unpartei-
ischen. Ausschlaggebend ist die Stimme des Vorsitzenden. 
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(10) Aufsichts- und Beanstandungsregelungen. Teilnahmerecht der Aufsichten an den 
Sitzungen. 
(11) Das BMG bestimmt die Details durch Rechtsverordnung 
(12) Regelungen gelten für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und die KZBV 
nicht. 
 
 
B Stellungnahme 
Eine zentrale Regelung für sektorenübergreifende Konfliktlösungen wird grundsätzlich 
befürwortet. Die Festlegungen insbesondere zur Zusammensetzung und zur Beschluss-
findung sind jedoch abzulehnen. 
 
Das sektorenübergreifende Schiedsgremien soll aus acht Mitgliedern bestehen: je zwei 
Vertreter der Ärzte, der Krankenhäuser, der Krankenkassen sowie zwei Unparteiische. 
Entscheidungen sollen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln zustande kommen (also min-
destens 6 Stimmen). 
 
Die Besetzung des Schiedsgremiums mit lediglich zwei Vertretern der GKV wird aus-
drücklich abgelehnt. Zum einen wird die Krankenkassenseite durch lediglich zwei Ver-
treter nicht angemessen repräsentiert. Dies gilt insbesondere auf Landesebene, auf der 
Verträge durch alle Landesverbände bzw. Vertreter der Ersatzkassen gemeinsam abge-
schlossen werden. 
 
Zum anderen wird das deutliche Stimmenübergewicht der Leistungserbringer abgelehnt. 
Den Gremien auf Bundes- und Landesebene werden zahlreiche Entscheidungen über-
tragen, die unmittelbar vergütungsrelevant sind. Hier verfolgen die Ärzte und Kranken-
häuser in der Regel gleichgerichtete Interessen, insbesondere dann, wenn die Bedin-
gungen der Leistungserbringung zunehmend harmonisiert werden. Auch die erforderli-
che Zweidrittel-Mehrheit beseitigt diese Unwucht nicht. 
 
Darüber hinaus können die Unparteiischen nicht gegen einen geschlossenen Leistungs-
erbringerblock entscheiden, selbst wenn die Krankenkassenseite ihren Vorschlag mit-
trägt. Nachteilig an der vorgesehenen Zweidrittelmehrheit ist ferner, dass die Hürden für 
eine Einigung im Schiedsgremium insgesamt sehr hoch sind. Dabei ist der auf die Kas-
senseite wirkende Einigungsdruck wesentlich höher als der auf der Seite der Leistungs-
erbringer. Daher wird die Regelung den tatsächlichen Blockaden in der Entwicklung der 
sektorenübergreifenden Versorgung nicht gerecht, sondern schafft neue Hürden. Diese 
bereits jetzt absehbaren Blockadehaltungen sind zu vermeiden. 
 
Sachgerechter wäre es daher, die Stimmenanteile der Kassenseite bei dreiseitigen Ver-
handlungen auf vier zu erhöhen (auf dann insgesamt 10 Stimmen) und weiterhin die 
Mehrheit von sechs Stimmen gelten zu lassen. Auch wenn es sich um ein sektorenüber-
greifendes dreiseitiges Gremium handelt, so ist es doch sachgerecht auf der Entschei-
dungsebene eine Stimmenparität zwischen den Leistungserbringern in ihrer Gesamtein-
heit und den Krankenkassen herzustellen. Die Entscheidungssituation ist hier in vielen 
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Fällen vergleichbar mit den Entscheidungen im Gemeinsamen Bundesausschuss und 
auch dort besteht diese Parität aus guten Gründen. 
 
Gemäß Absatz 4 der beabsichtigten Neuregelung muss eine Vertragspartei, die einen 
sektorenübergreifenden Vertrag kündigt, dies dem zuständigen sektorenübergreifenden 
Schiedsgremium mitteilen. Falls die Vertragsparteien keinen neuen Vertrag abschließen, 
setzt das Schiedsgremium den Vertragsinhalt fest. Diese Pflichten gemäß sollten sich 
nur auf diejenigen sektorenübergreifenden Verträge beziehen, die in den gemäß Absatz 
3 durch oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgabenbereich des Schiedsgre-
miums fallen, und nicht uneingeschränkt auf alle sektorenübergreifenden Verträge wie 
etwa Verträge, die auf der Grundlage von § 140a SGB V abgeschlossen wurden. Aus 
Gründen der Rechtsklarheit sollte dies im Text der Norm ausdrücklich klargestellt wer-
den. 
 
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die vorgesehene Teilnahme von Vertretern der 
Aufsichtsbehörde an den Sitzungen der Schiedsgremien gemäß § 89a Abs. 10 Satz 4 
SGB V. Die Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen wird abgelehnt.  
 
C Änderungsvorschlag 
§ 89a SGB V wird wie folgt geändert: 
§89a Absatz 3 Satz 1: 
„(3) Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entschei-
den mit einer Mehrheit von sechs Stimmen der Mitglieder innerhalb von drei Monaten in 
den ihnen durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgaben….“ 
 
§ 89a Abs. 4 S. 1:  
nach dem Wort „Vertrag“ werden folgende Wörter eingefügt: „im Aufgabenbereich des 
Schiedsgremiums gemäß Abs. 3 Satz 1“. 
 
§89a Absatz 4 Satz 2: 
„(4) … Kommt bis zum Ablauf eines Vertrages ein neuer Vertrag nicht zustande, setzt 
das zuständige sektorenübergreifende Schiedsgremium mit einer Mehrheit von sechs 
Stimmen der Mitglieder innerhalb von drei Monaten dessen Inhalt fest..“ 
 
§89a Absatz 5 Satz 1: 
„(5) Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 bestehen 
aus je zwei Vertretern der Ärzte und der zugelassenen Krankenhäuser sowie vier Ver-
tretern der Krankenkassen sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und einem weite-
ren unparteiischem Mitglied...“ 
 
In Absatz 6 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen und durch die folgenden Sätze ersetzt: 
 
„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, stellen die Beteiligten eine gemeinsame 
Liste auf, die mindestens die Namen für den unparteiischen Vorsitzenden, einem weite-
ren unparteiischem Mitglied und deren Stellvertreter enthalten muss. Über die Wahl der 
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Mitglieder nach Satz 1 entscheidet dann das Los. Die Amtsdauer beträgt bei Bestim-
mung durch Los ein Jahr. Die unparteiischen Mitglieder und deren Stellvertreter sind 
bestellt, sobald sie sich den beteiligten Organisationen gegenüber zur Amtsübernahme 
bereit erklärt haben.“ 
 
Zusätzlich kann nach S. 5 eingefügt werden: 
 
„Wurde der unparteiische Vorsitzende oder ein unparteiisches Mitglied aufgrund eines 
Losverfahrens bestellt, kann dieselbe Person in der unmittelbar folgenden Amtszeit nicht 
erneut durch ein Losverfahren für das Schiedsamt ausgewählt werden.“ 
 
§89a Absatz 8 Satz 2: 
 
8) …. Bei Beschlussunfähigkeit entscheidet das Schiedsgremium in einer zweiten ein-
berufenen Sitzung mit einer Mehrheit von sechs Stimmen der anwesenden Mitglieder. 
 
§ 89a Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 49 § 90 SGB V Landesausschüsse 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Aufgrund der Ergänzung des § 103 Absatz 2, wonach die für die Sozialversicherung 
zuständigen obersten Landesbehörden ländliche oder strukturschwache Teilgebiete be-
stimmen können, die auf ihren Antrag von den Zulassungsbeschränkungen auszuneh-
men sind, wird das in § 90 Absatz 4 näher beschriebene Mitberatungsrecht der obersten 
Landesbehörden im Landesausschuss um ein entsprechendes Antragsrecht erweitert.  
 
 
B Stellungnahme 
Grundsätzlich handelt es sich um eine nachvollziehbare Folgeänderung. Da das zusätz-
liche Antragsrecht der obersten Landesbehörden nach § 103 Absatz 2 abgelehnt wird, 
ist jedoch auch die hier beschriebene Neuregelung abzulehnen 
 
 
C Änderungsvorschlag 
keine Aufnahme 
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Art. 1 Nr. 51 b) § 92 Abs. 6a SGB V Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses          

    

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt Regelungen für eine gestufte und 
gesteuerte Versorgung in die Psychotherapie-Richtlinie aufzunehmen, sowie die Quali-
fikationsanforderungen für die an der Behandlungssteuerung beteiligten Vertragsärzte 
und Psychologischen Psychotherapeuten festzulegen. 
 
B Stellungnahme 
Die Einführung einer gestuften und gesteuerten Versorgung wird ausdrücklich begrüßt, 
sollte sich aber nicht ausschließlich auf die psychotherapeutische Versorgung beschrän-
ken, sondern auch die psychiatrische und psychosomatische Versorgung im ambulanten 
sowie stationären Bereich mit einschließen. 
 
In Deutschland sind laut bevölkerungsbezogenen Studien jährlich etwa 28 % der er-
wachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen; damit gehören 
psychische Erkrankungen schon seit geraumer Zeit zu den Volkskrankheiten. Zu den 
häufigsten Erkrankungsbildern gehören Störungen durch Substanzgebrauch, Angststö-
rungen sowie affektive Störungen und bei letzteren insbesondere Depressionen.1  
 
In Deutschland existiert ein sehr gutes Versorgungssystem für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, das jedoch durch die Vielzahl und Vielfalt unterschiedlicher Leis-
tungserbringer nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die daran Beteiligten kaum 
noch zu überschauen ist. Der Sachverständigenrat konstatiert an vielen Stellen zudem 
die ausgeprägten Sektorengrenzen, die sich nachteilig auf die Koordination auswirken.2 
Allein im ambulanten Bereich stehen den Betroffenen eine Vielzahl an verschiedenen 
Leistungserbringern zur Verfügung, hinzu kommen stationäre Einrichtungen und Reha-
bilitationseinrichtungen sowie außerklinische psychosoziale Angebote. 
 
Hinsichtlich ihres spezifischen Versorgungsbeitrages lassen sich die einzelnen Akteure 
in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen zudem nur schwer unterscheiden. 
Große Schnittmengen im Tätigkeitsspektrum gibt es beispielsweise zwischen den nie-
dergelassenen Leistungserbringern und den Institutsambulanzen, die für die Versorgung 
von psychischen Erkrankungen zu Verfügung stehen, sowie unter den Institutsambulan-
zen selbst, d.h. zwischen Psychiatrischen und Psychosomatischen Institutsambulanzen. 
Vorhandene ambulante, stationäre und rehabilitative Angebote sind zudem wenig ver-
netzt. 
 
Leitlinien bzw. definierte Versorgungspfade geben Empfehlungen zur Feststellung und 
Behandlung von Erkrankungen. Das sich im Bereich der Versorgung von psychischen 
Erkrankungen das aktuelle Versorgungsgeschehen nicht mit dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft in Form von Leitlinienempfehlungen zur Behandlung deckt, zeigt sich am 
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Beispiel der Behandlung von Depressionen: Nur rund 50 % der Patientinnen und Pati-
enten mit schweren Depressionen erhalten eine Kombinationstherapie aus Psychothe-
rapie und Pharmakotherapie, die zur Behandlung laut Leitlinie empfohlen wird. Etwa ein 
Drittel der Patientinnen und Patienten mit schweren Depressionen wird sogar aus-
schließlich hausärztlich versorgt. 40 % der Patientinnen und Patienten mit einer leichten 
Depression erhielten Antidepressiva, obwohl diese nicht generell zur Behandlung einge-
setzt werden sollten.3 
 
Zum 01.04.2017 wurde die Psychotherapie-Richtlinie überarbeitet und um eine psycho-
therapeutische Sprechstunde und Akutbehandlung ergänzt. Beide Leistungen sollen für 
einen niedrigschwelligen Zugang und eine flexible und schnell verfügbare Versorgung, 
insbesondere die Verkürzung der Wartezeiten auf Psychotherapie, sorgen. Ergänzend 
vermitteln die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen Termine zur 
psychotherapeutischen Versorgung. Die Regelungen der Psychotherapie-Richtlinie neh-
men jedoch nur einen kleinen Teil des Versorgungssystems psychischer Erkrankungen 
in den Blick; die psychiatrische und psychosomatische Versorgung bleibt außen vor, 
muss aber zwingend in einem gestuften Versorgungsmodell Beachtung finden.  
 
Ein gestuftes Versorgungsmodell muss vom Bedarf des Patienten ausgehen und die 
verschiedenen Behandlungs- und Hilfsangebote koordinieren und den Weg des Patien-
ten durch das Versorgungssystem steuern. Bisher werden Versorgungsstufen in der 
Versorgung mit psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutischen Leistungen 
nicht oder nur zum Teil realisiert. Eine patientengerechte Koordination sowie eine ver-
bindliche Festlegung der Aufgaben der einzelnen Leistungserbringer ist notwendig, um 
die Versorgungssituation psychischer Erkrankungen zu verbessern. Die Beantwortung 
der Frage, mit welchen Maßnahmen auch die Wartezeiten auf eine psychotherapeuti-
sche Versorgung durch eine gestufte Versorgung reduziert werden können, bedarf wei-
terer Analysen. Eine zeitnahe und für den jeweiligen Behandlungsfall angemessene Be-
handlung ohne Wartezeiten sollte das Ziel für die Entwicklung einer gestuften Versor-
gung sein.  
 
1 Vgl. Jacobi, F. et al.: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in 
Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH), in: Nervenarzt 85 (Nervenarzt), 77-87. 
2 Vgl. Gerlach, F. M. et al (2018): Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. Gutachten 2018. 
3 Vgl. Freytag, A. et al. (2016): Daten-Monitoring Depression zur psycho- und pharmakotherapeutischen Inanspruch-
nahme von Patienten mit Depression, in: Klauber, J. et al. (Hrsg): Versorgungsreport 2015/2016, Stuttgart. S. 329-361. 

 
C Änderungsvorschlag 
Ausweitung der gestuften und gesteuerten Versorgung auf die Bereiche Psychiatrie und 
Psychosomatik. 
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Artikel 1 Nr. 52 a) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

aa) Zur Sicherstellung der Versorgung wird es anerkannten Praxisnetzen ermöglicht, in 
unterversorgten Gebieten medizinische Versorgungszentren zu gründen.  
 
Die Auflistung der zur Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums möglichen 
Rechtsformen wird gestrichen und an anderer Stelle verortet. 
 
bb) Der neuen Entwicklung, dass zunehmend Kapitalinvestoren ohne medizinisch-
fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung Leistungserbringer nach § 126 Ab-
satz 3 aufkaufen, um hierüber Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten, 
wird dadurch entgegnet, dass zukünftig die Möglichkeit zur Gründung von medizini-
schen Versorgungszentren für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 
Absatz 3 auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt ist. 
 
Im Anschluss an diese Ergänzung wird die unter aa) gestrichene Auflistung der zur 
Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums möglichen Rechtsformen einge-
fügt. Durch Umformulierung der bestehenden Regelung wird klargestellt, dass eine 
Träger-GmbH mehrere medizinische Versorgungszentren tragen kann.  
 
cc) Für bereits bestehende medizinische Versorgungszentren von Erbringern nichtärzt-
licher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 wird ein umfassender Bestandsschutz 
eingeführt.  

 

 

B Stellungnahme 

aa) Die Schaffung der Möglichkeit zur Gründung von medizinischen Versorgungszen-
tren durch anerkannte Praxisnetze nach § 87b Absatz 4 wird ausdrücklich begrüßt. Es 
ist von zentraler Bedeutung, dass medizinische Versorgungszentren auch in diesem 
Fall nur in den vorgesehenen Rechtsformen gegründet werden können.  

Laut der Rahmenvorgaben für die Anerkennung von Praxisnetzen haben Praxisnetze 
Strukturvorgaben nachzuweisen. Darunter fällt auch die Vereinbarung von gemeinsa-
men Standards, insbesondere zu Unabhängigkeit gegenüber Dritten. Diese Regelun-
gen haben zukünftig auch für ggf. gegründete medizinische Versorgungzentren zu gel-
ten.  

bb) Nichtärztliche Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 werden unter anderem von 
gemeinnützigen Organisationen, wie dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplan-
tation (KfH) oder der Patienten-Heim-Versorgung (PHV), betrieben. Vermehrt sind Auf-
käufe von Leistungserbringern nach §126 Abs. 3 SGB V zu beobachten, die zur Grün-
dung weiterer fachfremder medizinischer Versorgungszentren geführt haben, was der 
bisherigen Intention des Gesetzgebers widerspricht. Dass die Gründung medizinischer 
Versorgungszentren durch Leistungserbringer nach § 126 Abs. 3 SGB V nun auf fach-
bezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt wird, ist zu begrüßen. Diese 
Regelung ist auch auf die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums durch 
ein Krankenhaus zu übertragen. Ein Krankenhaus sollte nur ambulante Leistungen auf 
den Fachgebieten in seinem medizinischen Versorgungszentrum anbieten dürfen, die 
es auch stationär vorhält.  
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Darüber hinaus wird die Notwendigkeit gesehen, weitere Regelungen zu treffen: Es 
wird zunehmend beobachtet, dass Krankenhäuser auch außerhalb ihres Einzugsbe-
reichs Facharztsitze (häufig mit onkologischem Schwerpunkt) aufkaufen und medizini-
sche Versorgungszentren gründen. Durch die private Eigentümerstruktur dieser Kran-
kenhäuser wird es nichtärztlichen Leistungserbringern, Kapitalgesellschaften und Pri-
vatpersonen ermöglicht, ohne direkten Bezug zur ambulanten ärztlichen Versorgung in 
diesen Markt vorzudringen. Dies birgt die Gefahr der Missachtung der (Muster-)Berufs-
ordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte, wonach diese nicht das In-
teresse Dritter über das Wohl der Patienten stellen dürfen (§ 2 Abs. 2 MBO-Ä) und hin-
sichtlich ihrer ärztlichen Entscheidung keine Weisung von Nichtärzten entgegenneh-
men dürfen (§ 2 Abs. 4 MBO-Ä). 
 
Genau das war aber nicht das Ziel des Gesetzgebers bei Einführung der medizini-
schen Versorgungszentren durch das GMG (Gesetz zur Modernisierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung v. 14.11.2003, BGBl I 2003, 2190). Vielmehr stand im Vor-
dergrund, Ärzten und Ärztinnen, die gern ambulant tätig sein wollen, eine Alternative 
zur Niederlassung zu bieten. Bereits im Jahre 2011 hatte der Gesetzgeber festgestellt, 
dass insbesondere im Bereich der operierenden Augenärzte und der Labormedizin me-
dizinische Versorgungszentren von Investoren gegründet werden, die keinen fachli-
chen Bezug zur medizinischen Versorgung haben (BT-DrS. 17/6906 Bl. 70). Er rea-
gierte darauf, indem er mit der Einfügung des § 95 Abs. 1a SGB V durch das GKV-
VStG (Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung v. 22.12.2011, BGBl I 2011, 2983) die Voraussetzungen für die Grün-
dung eines medizinischen Versorgungszentrums erheblich verschärfte, so dass nun 
nur noch Vertragsärzte, zugelassene Krankenhäuser, Erbringer nichtärztlicher Dialyse-
leistungen, gemeinnützige Träger die aufgrund von Zulassung oder Ermächtigung an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen oder Kommunen medizinische Versor-
gungszentren gründen dürfen.  
 
Die obigen Feststellungen zeigen jedoch, dass seitens der Investoren auch weiterhin 
Strategien entwickelt werden, um die bestehenden gesetzlichen Hürden zu überwin-
den. Deshalb soll zusätzlich zur oben beschriebenen fachlichen Beschränkung, die Zu-
lassung von medizinischen Versorgungszentren auf den jeweiligen Planungsbereich, in 
dem der nach § 95 Absatz 1a Satz 1 SGB V zugelassene Träger seinen Sitz hat, be-
grenzt werden. Aus Gründen der Sicherstellung der vertrags(zahn-)ärztlichen Versor-
gung kann der Zulassungsausschuss hierzu Ausnahmen beschließen. Bei fachüber-
greifenden medizinischen Versorgungszentren ist jeweils der größte Planungsbereich, 
der entsprechend der Bedarfsplanungs-Richtlinie einer der im medizinischen Versor-
gungszentren vertretenen Arztgruppen zugeordnet wird, anzuwenden. 
 
Damit die geforderten Beschränkungen greifen können, muss in Absatz 2 eine Ergän-
zung aufgenommen werden, die regelt, dass dem Zulassungsausschuss die Eigentü-
merstrukturen des Antragsstellers offengelegt werden. Hierdurch soll verhindert wer-
den, dass ggf. bestehende Interessenskonflikte unerkannt bleiben. Derzeit sind die Ei-
gentumsverhältnisse nicht transparent, weswegen zum Beispiel die in § 95 Abs. 6 Satz 
3 SGB V genannte 6 Monatsfrist durch den Zulassungsausschuss nicht überprüft wer-
den kann. Nach dieser Vorschrift ist einem medizinischen Versorgungszentrum erst 
dann die Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzungen länger als 
sechs Monate nicht vorliegen. Die Zulassungsausschüsse erhalten aber nicht automa-
tisch Kenntnis, wenn sich die Gesellschafterstruktur eines medizinischen Versorgungs-
zentrums derart ändert, dass es mit dieser Gesellschafterstruktur eine Zulassung nicht 
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erhalten hätte. Auch diese Lücke kann von Investoren genutzt werden, um sich auf die-
sem Weg Zugang zum Markt der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung zu ver-
schaffen. Um dies zu verhindern, sollten die Zulassungsausschüsse schon präventiv 
tätig werden dürfen und ein entsprechendes Prüfrecht erhalten. Wie der Antwort der 
Bundesregierung (Drucksache 19/5386) auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Achim Keller, weiter Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 19/4926) 
zu entnehmen ist, liegen auch der Bundesregierung keine Informationen über die Ei-
gentumsverhältnisse vor.  
 
cc) Die Aufnahme eines Bestandsschutzes ist rechtlich nachvollziehbar, birgt jedoch das 
Potential, die durch den Gesetzgeber intendierte Begrenzung auf die Gründung fachbe-
zogener medizinischer Versorgungszentren auszuhebeln. Vor diesem Hintergrund hal-
ten wir es zielführend, den Bestandschutz auf den Status quo zu beschränken, um eine 
perspektivisch unbegrenzte Ausdehnung der bestehenden medizinischen Versorgungs-
zentren zu verhindern. Bestehende medizinische Versorgungszentren dürfen demnach 
ihr Leistungsangebot im bestehenden Umfang aufrechterhalten, aber nicht fachfremd 
erweitern. In diesem Sinne könnten z. B. freiwerdende Stellen zwar nachbesetzt - jedoch 
keine zusätzlichen fachfremden Ärzte angestellt bzw. Arztsitze aufgekauft werden. Sel-
bige Regelung gilt für den angebotenen Leistungsumfang. Für die unter bb) zusätzlich 
eingeführten Beschränkungen gilt für die bereits zugelassenen medizinischen Versor-
gungszentren ebenso ein Bestandsschutz auf den Status quo. 

 

C Änderungsvorschlag 

aa) keine Änderung  
 
bb) Begrenzung der Gründung medizinischer Versorgungszentren durch Krankenhäu-
ser auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren: 
Zu Beginn des neu eingeführten Satz 2 des § 95 Absatz 1a (in der Fassung des Geset-
zesentwurfs zum TSVG) werden die Wörter „Zugelassene Krankenhäuser und“ einge-
fügt. 
 
Räumliche Begrenzung der Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums: 
Nach dem neu eingefügten Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: 
„Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von zugelassenen Trägern 
nach Satz 1 gegründet wurden, ist auf den jeweiligen Planungsbereich, in dem der Trä-
ger seinen Sitz hat begrenzt; der Zulassungsausschuss kann hierzu aus Gründen der 
vertragsärztlichen Versorgung Ausnahmen festlegen. Bei fachübergreifenden medizini-
schen Versorgungszentren ist jeweils der größte Planungsbereich, der entsprechend 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie einer der im medizinischen Versorgungszentren vertre-
tenen Arztgruppen zugeordnet wird, anzuwenden. Die Regelung gemäß Satz 3 gilt 
gleichermaßen für medizinische Versorgungszentren, in denen zahnärztliche Leistun-
gen erbracht werden sollen.“ 
 
Offenlegung der Eigentümerstrukturen und Einführung eines Prüfrechts für Zulas-
sungsausschüsse: 
Nach § 95 Absatz 2 Satz 6 wird folgender Satz 7 (neu) eingefügt: „Dem Zulassungs-
ausschuss sind die Eigentümerstrukturen des Antragsstellers durch diesen offen zu le-
gen.“ 
 
Nach § 95 Absatz 6 Satz 3 (in der Fassung des Kabinettsentwurfs zum TSVG) werden 
folgende Sätze eingefügt: 



   

- 85 - 

„Der Zulassungsausschuss ist berechtigt, bei einem medizinischen Versorgungszent-
rum die Voraussetzungen der Gründereigenschaften jederzeit nachzuprüfen. Das me-
dizinische Versorgungszentrum hat ihm die hierfür erforderlichen Unterlagen auf Anfor-
derung zu übermitteln. Der Zulassungsausschuss hat bei medizinischen Versorgungs-
zentren die Voraussetzung der Gründereigenschaften regelmäßig spätestens in einem 
Abstand von 5 Jahren zu überprüfen; erstmalig spätestens in einem Abstand von 5 
Jahren ab Zulassung des medizinischen Versorgungszentrums. Bei nicht Vorliegen der 
Gründereigenschaften ist die Zulassung zu entziehen.“ 
 
cc) Bestandsschutz  
Nach Absatz 1a wird ein neuer Absatz 1b eingefügt. Der Absatz 1b wird wie folgt neu 
gefasst: 
Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die am 1. Januar 2012 bereits 
zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des medizi-
nischen Versorgungszentrums unverändert fort. Die Zulassung von medizinischen Ver-
sorgungszentren, die von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Ab-
satz 3 oder von zugelassenen Krankenhäusern gegründet wurden und am … [einset-
zen: Datum des Tages der Verkündung] bereits zugelassen sind, gilt mit der Maßgabe 
fort, dass diese ihr am [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung] bestehendes 
Versorgungsangebot nicht erweitern dürfen. Die Zulassung von medizinischen Versor-
gungzentren, die am [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung] bereits zugelas-
sen sind, gilt mit der Maßgabe fort, dass diese ihr am [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung] bestehendes Versorgungsangebot nur dann erweitern dürfen, wenn dies 
mit den Vorgaben des Absatz 1a Sätze 4 bis 6 vereinbar ist.  
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Artikel 1 Nr. 52 b) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

aa) Klarstellung, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft und die Sicherstellungen 
nach § 232 BGB gleichwertig und optional nebeneinanderstehen, da in der Praxis teil-
weise eine Beschränkung auf die Möglichkeit der Abgabe einer selbstschuldnerischen 
Bürgschaft vorgenommen wird, die insbesondere für öffentlich-rechtliche Träger 
Schwierigkeiten bereiten kann.  
 
bb) Die Erläuterung, wann ein Antrag auf Zulassung abzulehnen ist, wird um die neue 
Regelungskompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 101 Absatz 1 
Satz 8 zur Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen erweitert. 

 

B Stellungnahme 

aa) Nachvollziehbare Klarstellung  

Darüber hinaus sollen auch medizinische Versorgungszentren in der Rechtsform einer 
Genossenschaft eine selbstschuldnerische Bürgschaft oder andere Sicherheitsleistun-
gen nach § 232 BGB abgeben.  

Einer der Gründe dafür, dass der Gesetzgeber zwar die Gründung von medizinischen 
Versorgungszentren in der Rechtsform einer GmbH, nicht jedoch die Gründung von 
medizinischen Versorgungszentren in der Rechtsform einer Genossenschaft von der 
Vorlage selbstschuldnerischer Bürgschaftserklärungen der Gesellschafter abhängig 
gemacht hat, dürfte in dem Umstand zu sehen sein, dass der Entwurf des GKV-VSG 
(BT-Drucks 17/6906 S 21, S 71 zu Art 1 Nr. 31 b) zunächst vorgesehen hatte, dass 
medizinische Versorgungszentren nur noch in der Rechtsform einer Personengesell-
schaft oder einer GmbH gegründet werden können. Die Möglichkeit zur Gründung von 
medizinischen Versorgungszentren in Form einer Genossenschaft ist erst im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren auf Empfehlung des Bundestagsausschusses für Gesundheit 
(BT-Drucks 17/8005 S 36) eingefügt worden. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die 
entsprechende Änderung des § 95 Absatz 1a Satz 1 SGB V bei der Regelung zur 
Bürgschaftsverpflichtung in § 95 Absatz 2 Satz 6 SGB V versehentlich nicht nachvoll-
zogen wurde. 

bb) Die Regelung korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers, dem G-BA Gestal-
tungspielräume bei der Versorgungsplanung zu ermöglichen, indem Versorgungsan-
teile für einzelne Fachgruppen bzw. Untergruppen von Fachgruppen definiert werden 
können. Der Vorschlag ist sachgerecht und wird positiv gesehen. 

Darüber hinaus sollte jedoch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass medizinische 
Versorgungszentren in einzelnen Planungsbereichen die gebotene Vielfalt der Leis-
tungserbringer im Sinne von § 2 Abs. 3 SGB V gefährden und damit nach ihren Vor-
stellungen und wirtschaftlichen Interessen die Versorgung prägen können. Eine ent-
sprechende Regelung ist aufzunehmen. Ein Aussetzen dieser Regelung erscheint in 
unterversorgten und von Unterversorgung bedrohten Planungsbereichen als sinnvoll. 
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C Änderungsvorschlag 

aa) Nach den Worten „in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ 
werden die Worte „oder einer eingetragenen Genossenschaft“ ergänzt. 

bb) Nach Satz 9 werden folgende Sätze angefügt:  

„Anträge auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Geneh-
migung der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versor-
gungszentrum sind abzulehnen, wenn das medizinische Versorgungszentrum oder 
eine Gesamtheit von medizinischen Versorgungszentren dadurch die Vielfalt der Leis-
tungserbringer gefährdet. Eine Gefährdung wird angenommen, wenn  

1. ein oder mehrere medizinische Versorgungszentren unter gleicher Trägerschaft 
mehr als 40 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungs-
bereiches innehaben, 

2. drei oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen mehr 
als 50 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsberei-
ches inne haben oder, 

3. fünf oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen mehr 
als zwei Drittel der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsberei-
ches innehaben.  

Ausnahmen der Regelung gemäß Satz 10 sind für Gebiete, für die der Landesaus-
schuss Unterversorgung oder drohende Unterversorgung festgestellt hat, zulässig.“ 
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Art. 1 Nr. 52 c) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Aufgrund einer Änderung in § 19a Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, wonach 
die Möglichkeit eröffnet wird, die Zulassung bzw. den Versorgungsauftrag neben der 
Hälfte auch nur um ein Viertel zu reduzieren, wird im SGB V die obsolete Konkretisierung 
des Umfanges bei der Verpflichtung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
gestrichen.  
 
bb) Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet zu prüfen, ob Vertragsärztin-
nen und -ärzte ihren Versorgungsauftrag und damit auch ihre Mindestsprechstundenzei-
ten einhalten. Aufgrund der bisher sehr unterschiedlichen Umsetzung, wird der Prüfauf-
trag durch folgenden Einschub konkretisiert: 
„bundeseinheitlich insbesondere anhand der abgerechneten Fälle und anhand der Ge-
bührenordnungspositionen mit den Angaben für den zur ärztlichen Leistungserbringung 
erforderlichen Zeitaufwand nach § 87 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz“  
 
cc) Auch die Umsetzung der Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, die Er-
gebnisse ihrer Prüfung den Landes- und Zulassungsausschüssen mindestens jährlich 
zu übermitteln, erfolgt nicht bundeseinheitlich. Um auch hier ein einheitliches Verfahren 
zu gewährleisten, werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, ihre Berichte 
zu den Ergebnissen der Prüfungen gegenüber den Landes- und Zulassungsausschüs-
sen jeweils zum 30. Juni des Jahres vorzulegen. Zusätzlich sind die Prüfberichte künftig 
auch den zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen. Neben den Ergebnissen haben 
die Berichte nun zusätzlich eine Übersicht über die gegebenenfalls getroffenen Maßnah-
men zu enthalten.   
 
 
B Stellungnahme 
aa) Nachvollziehbare Änderung 
bb) In der Vergangenheit sind die Kassenärztlichen Vereinigungen ihrem Prüfauftrag zur 
Erfüllung des Versorgungsauftrages nur in begrenztem Umfang nachgekommen. Die 
verbindlichere Ausgestaltung der Überprüfung wird daher ausdrücklich begrüßt. In An-
lehnung an  
cc) Die Übermittlung einer Übersicht der getroffenen Maßnahmen wird ausdrücklich be-
grüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) Keinen 
bb) Keinen 
cc) Keinen 
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Art. 1 Nr. 52 d) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
In Folge einer Änderung in § 19a Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, wonach die 
Möglichkeit eröffnet wird, die Zulassung bzw. den Versorgungsauftrag neben der Hälfte 
auch nur um ein Viertel zu reduzieren, kann der Zulassungsausschuss künftig auch be-
schließen, dass nur ein Viertel der Zulassung ruht.  
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Anpassung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 52 e) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
aa) In Folge einer Änderung in § 19a Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, wonach 
die Möglichkeit eröffnet wird, die Zulassung bzw. den Versorgungsauftrag neben der 
Hälfte auch nur um ein Viertel zu reduzieren, kann der Zulassungsausschuss künftig 
neben einer hälftigen Entziehung auch die Entziehung eines Viertels der Zulassung be-
schließen. 
 
bb) Hat ein Praxisnetz in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten 
Gebiet ein MVZ gegründet und wird dadurch die Unterversorgung beseitig, müsste die 
Zulassung entzogen werden, da die Gründungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind. Um dies zu verhindern wird geregelt, dass die Gründungsvoraussetzungen für be-
reits errichtete Praxisnetze gewahrt bleiben. 
 
cc) Um zu verhindern, dass einem medizinischen Versorgungszentrum nach dem Aus-
scheiden aller originären Gründer die Zulassung entzogen wird, obwohl angestellte Ärzte 
des medizinischen Versorgungszentrums bereit sind die Gesellschafteranteile zu über-
nehmen, wird geregelt, dass die Gründungsvoraussetzung gewahrt bleibt, wenn ange-
stellte Ärzte die Gesellschafteranteile übernehmen. Dies gilt, solange sie in dem medizi-
nischen Versorgungszentrum tätig sind. 
 
dd) Änderung eines Verweises 
 
 
B Stellungnahme 
aa) Nachvollziehbare Anpassung 
 
bb) Nachvollziehbare Anpassung 
 
cc) Es ist kritisch zu sehen, dass mit dieser Regelung der Betrieb eines medizinischen 
Versorgungszentrums verstetigt wird. Vor dem Hintergrund, dass das Zusammenspiel 
von am Gesundheitsmarkt in mehrfacher Hinsicht tätigen Betreibern von medizinischen 
Versorgungszentren einerseits und Leistungserbringern an medizinischen Versorgungs-
zentren andererseits transparent sein sollte, wird eine Prüfung des Weiterbetriebes (Ver-
sorgungsbedarf, Gründungsvoraussetzungen) als notwendig erachtet. 
 
dd) Nachvollziehbare Verweisänderung  
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C Änderungsvorschlag 
aa) Keinen 
bb) Keinen 
cc) Aufnahme der Prüfung des Versorgungsbedarfs und der Gründungsvoraussetzun-
gen. Textierung: „Bei Ausscheiden aller Gründungsmitglieder ist zu prüfen, ob weiterhin 
eine Versorgungsnotwendigkeit sowie die Gründungsvoraussetzungen bestehen.“ 
dd) keinen 
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Art. 1 Nr. 52 f) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Bisher regelt der § 19 Absatz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, dass eine 
Zulassung endet, wenn die vertragsärztliche Tätigkeit in einem von Zulassungsbe-
schränkungen betroffenen Planungsbereich nicht innerhalb von drei Monaten nach Zu-
stellung des Beschlusses über die Zulassung aufgenommen wird. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diesen Paragraphen wegen Verstoß gegen Art. 12 Absatz 1 Grundge-
setz für nichtig erklärt. Es sah in § 98 Absatz 1 keine hinreichende Ermächtigungsgrund-
lage für § 19 Absatz 3 Ärzte-ZV und bewertete die Verortung dieser Regelung außerhalb 
des SGB V in einer Rechtsverordnung, deren gesetzliche Ermächtigungsgrundlage im 
SGB V den entsprechenden Regelungsinhalt nicht mehr umfasse, als verfassungswid-
rig. Nun wird der Absatz 7 des § 95 SGB V um diese Sonderregelung ergänzt.  
 
 
B Stellungnahme 
Art. 12 Absatz 1 Grundgesetz besagt, dass alle Deutschen das Recht haben, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Ver-
schiebung der Regelung von der Ärzte-ZV in das SGB V nachvollziehbar.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 52 g) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Ergänzung der Regelung zur Genehmigung für die Anstellung bei einem Vertragsarzt 
um die neue Regelungskompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 
§ 101 Absatz 1 Satz 8 zur Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen.  
 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 52 h) § 95 SGB V Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-

gung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Im Absatz 9a zur Umwandlung einer genehmigten Anstellung in eine Zulassung erfolgt 
die Korrektur eines Verweisfehlers.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Anpassung ist insofern nachvollziehbar, als das nicht auf das Nachbesetzungsver-
fahren verwiesen wird, welches in § 103 Absatz 4 beschrieben wird, sondern auf die 
Beantragung eines Nachbesetzungsverfahrens, welches in § 103 Absatz 3a beschrie-
ben ist. 
 
Darüber hinaus ist in diesem Absatz der mit diesem Gesetz neu eingeführte dreiviertelte 
Versorgungsauftrag zu ergänzen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 53 § 96 SGB V Zulassungsausschüsse 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden erhalten ein Mit-
beratungsrecht in den Verfahren, in denen der Zulassungsausschuss für Ärzte eine der 
folgenden Entscheidungen trifft: 
 

1. ausnahmsweise Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze, um einen zusätzli-
chen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versorgungsauftrag zu de-
cken, 

2. Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens, 
3. Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze in ländlichen oder strukturschwachen 

Teilgebieten,  
4. Ablehnung einer Nachbesetzung, 
5. Ermächtigung von Ärzten und Einrichtungen, 
6. Befristung einer Zulassung und 
7. Verlegung eines Vertragsarztsitzes oder einer genehmigten Anstellung.  

Bei dem Mitberatungsrecht handelt es sich um eine Teilnahme-, Informations- und Mit-
beratungsbefugnis. Darüber hinaus erhalten sie das Recht zur Stellung verfahrenslei-
tender Anträge. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist mit Nachdruck abzulehnen. Die obersten Landesbehörden sind bereits 
im Sinne einer Rechtsaufsicht als auch mitberatend in den Landesausschüssen in die 
Bedarfsplanung eingebunden als auch mitwirkend im Gemeinsamen Landesgremium 
nach § 90a SGB V. Darüber hinaus wird die Rechtsaufsicht um eine Fachaufsicht erwei-
tert, wodurch ein Interessenskonflikt entsteht. Diese Regelung ist eine Aushöhlung der 
Selbstverwaltung, welche die Finanzierung zu leisten hat.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keine Aufnahme der Neuregelung 
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Art. 1 Nr. 54 § 101 SGB V Überversorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
a) Anpassung der Frist für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Bedarfspla-

nungs-Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vom 1. Januar 2017 
auf den 1. Juli 2019. 

 
b) Erweiterung der Regelungskompetenzen des Gemeinsamen Bundesausschusses 

um die Möglichkeit, innerhalb einzelner Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharzt-
kompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen differenzierte Mindest- oder Höchst-
versorgungsanteile für Ärzte dieser Fachrichtungen oder Ärzte mit entsprechenden 
Kompetenzen festzulegen. Dabei haben diese Festlegungen keine Auswirkungen 
auf die für die betreffenden Arztgruppen festgesetzten Verhältniszahlen.  

 
c) Aufgrund der unter b) eingefügten Erweiterung wird ein Verweis redaktionell ange-

passt.  
 
 
B Stellungnahme 
zu a) Bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde der Gemeinsame Bun-
desausschuss verpflichtet, die Bedarfsplanung zu überprüfen. Eine Anpassung der Frist 
wurde aufgrund des hierfür durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in Auftrag ge-
gebenen umfangreichen Gutachtens notwendig. Vor dem Hintergrund, dass das Gut-
achten erst am 15. Oktober 2018 veröffentlicht wurde, wäre eine verlängerte Frist wün-
schenswert, um die Vorschläge adäquat auf Umsetzbarkeit prüfen zu können und spä-
tere Nachbesserungen zu vermeiden. Da das Gutachten jedoch einen Großteil der ak-
tuellen Bedarfsplanung bestätigt, wird eine Fristanpassung auf den 31. Dezember 2019 
als ausreichend eingeschätzt. 
 
zu b) Die Bildung von Versorgungsanteilen innerhalb der Arztgruppen wurde lange von 
der Selbstverwaltung gefordert und wird damit ausdrücklich begrüßt. Damit kann die Be-
darfsplanung so weiterentwickelt werden, dass die wachsende Anzahl an zusätzlichen 
Qualifikationen und sich aus der Entwicklung der Weiterbildungsordnung für Ärzte erge-
bende Subqualifikationen angemessen abgebildet werden können. Die in der Gesetzes-
begründung skizzierte Steuerung zwischen Grundversorgung und spezialisierter Versor-
gung ist vor allem in ländlichen Gebieten sowie aufgrund der zunehmenden Spezialisie-
rung notwendig und sollte daher explizit im Gesetzestext wiedergegeben werden.  
 
zu c) Redaktionell notwendige Anpassung eines Verweises 
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C Änderungsvorschlag 
zu a) Anpassung der Frist auf den 31. Dezember 2019 
 
zu b) Übertragung der Steuerung zwischen Grundversorgung und spezialisierter Versor-
gung aus der Gesetzesbegründung in das SGB V indem die Aufzählung um „spezifizier-
ten Behandlungsumfang“ erweitert wird.  
 
zu c) Keinen 
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Art. 1 Nr. 55 a) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Mit einer Erweiterung des Absatz 1 werden für Fachärzte für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, die sich gegenüber dem Zulassungsausschuss verpflichten, mindestens 80 Pro-
zent ihrer abrechnungsfähigen Leistungen aus dem Bereich der psychiatrischen Leis-
tungen zu erbringen, sowie für Fachärzte für Innere Medizin und Rheumatologie und 
Kinderärzte, geltende Zulassungsbeschränkungen befristet aufgehoben, soweit die 
Ärzte in den fünf Jahren vor Beantragung der Zulassung nicht an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilgenommen haben. Die Befristung endet mit der Umsetzung des gesetz-
lichen Auftrages des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Überprüfung der Bedarfs-
planung, welche gemäß der Anpassung aufgrund dieses Gesetzes mit Wirkung zum 1. 
Juli 2019 zu erfolgen hat. 
 
 
B Stellungnahme 
Bei dieser Regelung handelt es sich um einen ordnungspolitisch außergewöhnlichen 
Eingriff in Regelungsbefugnisse der Selbstverwaltung, der mit Nachdruck abzulehnen 
ist. Durch die Aufhebung der Zulassungssperren für drei Arztgruppen bzw. eine Sub-
gruppe werden diese versorgungspolitisch nicht nachvollziehbar privilegiert. Stattdessen 
könnte der Selbstverwaltung im Rahmen der Überprüfung der Bedarfsplanungs-Richtli-
nie für Juli 2019 hierzu ein besonderer Überprüfungsauftrag erteilt werden. 
 
Bei Umsetzung dieser Regelung droht schlecht versorgten Regionen weiterer Ressour-
cenentzug: Es wird erwartet, dass Ärzte dieser Fachgruppen mit Zulassungsabsichten 
die Gelegenheit nutzen werden und sich in bereits zulassungsbeschränkten Planungs-
bereichen niederlassen. Damit wird die Versorgung der Patienten weiter verschlechtert, 
da der Versorgungsgrad in unterversorgten oder nicht gesperrten Planungsbereichen 
zwar kurzfristig unverändert bleibt, aber mittelfristig keine neuen Zulassungen zu erwar-
ten sind.  
 
Das Instrument der Quotenbildung auf Basis eines Leistungsspektrums wird begrüßt und 
sollte zukünftig durch den GBA genutzt werden können (siehe Stellungnahme zu Nr. 54 
§ 101 SGB V). Sollte der Gesetzgeber an der Regelung festhalten, wäre auch für die 
Kinderärzte eine Quotenregelung notwendig, die eine Verpflichtung auf kinderärztliche 
Grund- bzw. Basisversorgung vorsieht.   
 
 
C Änderungsvorschlag 
Für die Aufnahme einer Quote für Kinderärzte wird nach „die der Arztgruppe der Kinder-
ärzte angehören“ folgender Halbsatz aufgenommen: „die sich verpflichten, mindestens 
80 Prozent ihrer abrechnungsfähigen Leistungen aus dem Bereich der kinderärztlichen 
Grund- bzw. Basisversorgung zu erbringen“. 
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Art. 1 Nr. 55 b) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Mit einer Erweiterung des Absatz 2 wird den für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden die Möglichkeit eingeräumt, ländliche oder strukturschwache 
Teilgebiete eines Planungsbereichs zu bestimmen, die auf ihren Antrag hin von Zulas-
sungsbeschränkungen auszunehmen sind.  
 
Die arztgruppenbezogene Anzahl der zusätzlichen Zulassungsmöglichkeiten wird vom 
Landesausschuss festgelegt. 
 
Für die Bestimmung der ländlichen und strukturschwachen Teilgebiete sowie für die Er-
mittlung der Anzahl und Fachrichtungen der zusätzlichen Zulassungsmöglichkeiten stellt 
der Landesausschuss unter Beteiligung der für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörde allgemeingültige Kriterien auf, die den jeweiligen Entscheidun-
gen zugrunde zu legen sind. Der Landesausschuss hat sich dabei an den laufenden 
Raumbeobachtungen und Raumabgrenzungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung zu orientieren oder eine vergleichbare Abgrenzung ländlicher Gebiete 
durch die für die Landesplanung zuständigen Stellen zu Grunde zu legen.  
 
Die zusätzlichen Arztsitze sind in den Bedarfsplänen auszuweisen. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist mit Nachdruck abzulehnen, da die obersten Landesbehörden sowohl 
im Sinne einer Rechtsaufsicht als auch mitberatend in die Bedarfsplanung eingebunden 
werden und damit ihre zusätzlichen Kompetenzen in den Planungsprozess einbringen 
können. Dies betrifft auch die Feststellung von zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf 
für gesperrte Planungsbereiche durch die Landesausschüsse, die regelmäßig Neuzu-
lassungen zur Folge haben. Insofern handelt es sich hierbei um eine unnötige Doppel-
regelung mit großem vorgelagertem Beratungs- und Festlegungsaufwand. Darüber hin-
aus wird die Rechtsaufsicht um eine Fachaufsicht erweitert, wodurch ein Interessens-
konflikt entsteht. Diese Regelung ist eine Aushöhlung der Selbstverwaltung, welche die 
Finanzierung zu leisten hat.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 55 c) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit Einführung eines Verweises auf die in § 101 hinzugewonnene Kompetenz des Ge-
meinsamen Bundesausschusses, innerhalb einer Arztgruppe Mindest- oder Höchstver-
sorgungsanteile festlegen zu können (in Absatz 3a) gilt diese auch für Entscheidungen 
über die Nachbesetzung von Arztsitzen. Damit kann der Zulassungsausschuss einen 
Antrag auf Nachbesetzung nicht ablehnen, wenn der Nachfolger die Festlegungen zur 
Erfüllung von Mindestanteilen innerhalb der Arztgruppen erfüllt.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Berücksichtigung der Mindest- oder Höchstversorgungsanteile bei der Nachbeset-
zung ist konsequent.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
 
  



   

- 101 - 

Art. 1 Nr. 55 d) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Absatz 4 beschreibt das Verfahren, wenn in einem zulassungsbeschränkten Pla-
nungsbereich einem Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens ent-
sprochen wurde. Durch die Aufnahme eines entsprechenden Verweises gilt dieses Ver-
fahren nun auch für zusätzliche Zulassungen in ländlichen oder strukturschwachen Teil-
gebieten, die aufgrund des Antrages durch die für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden entstanden sind. 
 
bb) Darüber hinaus wird die Liste der Kriterien, die bei der Auswahl der Bewerber im 
Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens zu berücksichtigen sind, ergänzt. 
 
aaa) Hierfür wird zunächst in Nummer 8 der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
bbb) Anschließend wird eine Nummer 9 eingefügt: Bei der Auswahl der Bewerber ist bei 
medizinischen Versorgungszentren, Vertragsärzten und Berufsausübungsgemeinschaf-
ten das besondere Versorgungsangebot zu berücksichtigen.   
 
cc) Die fakultative Möglichkeit zur Berücksichtigung der Ergänzung des besonderen Ver-
sorgungsangebotes des medizinischen Versorgungszentrums bei der Auswahl der Be-
werber war bisher bereits an anderer Stelle verortet. Mit der Verschiebung in die Liste 
der bei der Auswahl der Bewerber zu berücksichtigenden Kriterien ist der Zulassungs-
ausschuss nunmehr verpflichtet, dieses Kriterium zu berücksichtigen. 
 
 
B Stellungnahme 
aa) Wie unter Nr. 55 b ausgeführt, wird der Eingriff durch die Landesbehörde abgelehnt. 
Abgesehen davon handelt es sich an dieser Stelle um eine daraus resultierende, nach-
vollziehbare Folgeänderung. Die konkrete Verortung als Halbsatz nach dem Hinweis, 
dass die beschriebenen Regelungen auch bei hälftigem Verzicht oder bei hälftiger Ent-
ziehung der Zulassung gelten, wird jedoch als unpassend empfunden. Da bereits in Ab-
satz 2 geregelt wird, die zusätzlichen Arztsitze in den Bedarfsplänen auszuweisen und 
bei der parallel laufenden Feststellung von zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf ein 
Hinweis in diesem Absatz fehlt, kann bei den zusätzlichen Zulassungen in ländlichen 
und strukturschwachen Teilgebieten ebenso auf eine Nennung im Absatz 4 verzichtet 
werden.   
Darüber hinaus ist in diesem Absatz der mit diesem Gesetz neu eingeführte dreiviertelte 
Versorgungsauftrag zu ergänzen. 
 
bb) Es wird begrüßt, dass die kann-Regelung zur Berücksichtigung des besonderen Ver-
sorgungsangebotes bei medizinischen Versorgungszentren verbindlicher ausgestaltet 
wurde. Soweit auch von Vertragsärzten und Berufsausübungsgemeinschaften ein be-
sonderes Versorgungsspektrum angeboten wird, ist dieses korrekterweise ebenso zu 
berücksichtigen. 
aa) Nachvollziehbare Folgeänderung 
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C Änderungsvorschlag 
aa) keine Aufnahme  
bb) Keinen 
cc) Keinen 
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Art. 1 Nr. 55 e) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Die Regelungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Zulassung von Vertrags-
ärzten in gesperrten Planungsbereichen zugunsten einer Anstellung in einem MVZ wer-
den dahingehend konkretisiert, als dass die Ergänzung des besonderen Versorgungs-
angebots des MVZ durch den Arzt bei der Prüfung, ob der Anstellung Gründe der ver-
tragsärztlichen Versorgung entgegenstehen, zu berücksichtigen ist. 
Darüber hinaus wird ergänzt, dass ein Vertragsarzt weiterhin in seinem bisherigen Pla-
nungsbereich tätig sein kann - auch wenn der Sitz des medizinischen Versorgungszent-
rums in einem anderen Planungsbereich liegt. 
 
bb) Die bisherige Möglichkeit zur Nachbesetzung einer Arztstelle in MVZ wird be-
schränkt: MVZ müssen zur Nachbesetzung einer Arztstelle zukünftig einen Antrag stel-
len. Der Zulassungsausschuss kann die Nachbesetzung im Anschluss innerhalb von drei 
Monaten ablehnen, wenn diese aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist. Erfüllt der 
Nachfolger die Anforderung an die Zusammensetzung der Arztgruppen entsprechend 
der neuen Regelungskompetenz des Gemeinsamen Bundesausschuss, ist dem Antrag 
stattzugeben.  
 
 
B Stellungnahme 
aa) Es ist zu klären, wie die Berücksichtigung der Anstellung in den Bedarfsplänen er-
folgt, wenn der Arzt in einem anderen Planungsbereich angestellt ist als er tatsächlich 
tätig ist, da ggf. ein Zulassungskarussell in Gang gesetzt werden kann. Um dies zu ver-
meiden, müsste für den angestellten Arzt eine Nebenbetriebsstätte im bisherigen Pla-
nungsbereich gegründet werden, sodass keine Veränderung der Zuordnung im Bedarfs-
plan erfolgt.  
 
bb) Es ist nachvollziehbar, dass vor allem aufgrund der zunehmenden Anzahl medizini-
scher Versorgungszentren bzw. Ärzten in Anstellungsverhältnissen die Möglichkeit ge-
schaffen werden sollte, eine einmal genehmigte Anstellung regelmäßig zu überprüfen. 
Insofern wird die Aufnahme dieser Regelung begrüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) keine Aufnahme des neuen Satz 3 
bb) Keinen 
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Art. 1 Nr. 55 f) § 103 SGB V Zulassungsbeschränkungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Die Regelungen im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Zulassung von Vertrags-
ärzten in gesperrten Planungsbereichen zugunsten einer Anstellung bei einem Vertrags-
arzt werden dahingehend konkretisiert, als dass die Ergänzung des besonderen Versor-
gungsangebots des anstellenden Arztes durch den anzustellenden Arzt bei der Prüfung, 
ob der Anstellung Gründe der vertragsärztlichen Versorgung entgegenstehen, zu be-
rücksichtigen ist. 
 
Darüber hinaus wird ergänzt, dass der Vertragsarzt weiterhin in seinem bisherigen Pla-
nungsbereich tätig sein kann - auch wenn der Sitz des anstellenden Arztes in einem 
anderen Planungsbereich liegt. 
 
bb) Die bisherige Möglichkeit zur Nachbesetzung einer angestellten Arztstelle bei einem 
anstellenden Arzt wird beschränkt: Anstellende Ärzte müssen zur Nachbesetzung einer 
Arztstelle zukünftig einen Antrag stellen. Der Zulassungsausschuss kann die Nachbe-
setzung im Anschluss innerhalb von drei Monaten ablehnen, wenn diese aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Erfüllt der Nachfolger die Anforderung an die Zu-
sammensetzung der Arztgruppen entsprechend der neuen Regelungskompetenz des 
Gemeinsamen Bundesausschuss, ist dem Antrag stattzugeben.  
 
 
B Stellungnahme 
aa) Hierbei ist zu klären, wie die Berücksichtigung der Anstellung in den Bedarfsplänen 
erfolgt, wenn der Arzt in einem anderen Planungsbereich angestellt ist als er tatsächlich 
tätig ist, da ggf. ein Zulassungskarussell in Gang gesetzt werden kann. Um dies zu ver-
meiden, müsste für den angestellten Arzt eine Nebenbetriebsstätte im bisherigen Pla-
nungsbereich gegründet werden, sodass keine Veränderung der Zuordnung im Bedarfs-
plan erfolgt. 
 
bb) Vor allem aufgrund der zunehmenden Anzahl von Ärzten in Anstellungsverhältnissen 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, eine einmal genehmigte Anstellung regelmä-
ßig zu überprüfen. Insofern wird die Aufnahme dieser Regelung begrüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) keine Aufnahme des neuen Satz 3 
bb) Keinen 
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Art. 1 Nr. 56 a) § 105 SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Laut Absatz 1 haben die KVen alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Sicherstellung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu för-
dern. Die Konkretisierung zu Sicherstellungszuschlägen wird an dieser Stelle gestrichen 
und in veränderter Form an anderer Stelle verortet (siehe Nr. 56 e).  
 
bb) Das selbige gilt für die Eigeneinrichtungen: Zugunsten eines neu eingeführten Ab-
satz 1b werden die Ausführungen zu Eigeneinrichtungen im Absatz 1 aufgehoben. Dass 
die Kassenärztlichen Vereinigungen für das Betreiben von Eigeneinrichtungen das Be-
nehmen der Krankenkassen bedürfen wird zwar gestrichen, jedoch nicht im Absatz 1b 
aufgenommen.  
 
 
B Stellungnahme 
aa) Nachvollziehbare Folgeänderung  
 
bb) Grundsätzlich kann die Streichung aufgrund der Neuverortung nachvollzogen wer-
den, jedoch nicht der Wegfall der Notwendigkeit der Benehmensherstellung mit den 
Krankenkassen, weswegen eine Wiederaufnahme im neuen Absatz 1b gefordert wird. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) Keinen 
 
bb) Wiederaufnahme der Benehmensherstellung 
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Art. 1 Nr. 56 b) § 105 SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
aa) Der bisher fakultativ einzurichtende Strukturfonds wird mit der Neufassung des Ab-
satz 1a für jede Kassenärztliche Vereinigung verpflichtend. Zusätzlich werden die finan-
ziellen Mittel von bisher 0,1 Prozent der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung auf min-
destens 0,1 und höchstens 0,2 Prozent erhöht. 
 
bb) Aufgrund der Verpflichtung folgen redaktionelle Änderungen in Satz 2. 
 
cc) Die bestehende und nicht abschließende Aufzählung möglicher Verwendungszwe-
cke wird um folgende Maßnahmen erweitert: 

- Zuschüsse zu den Investitionskosten auch bei Praxisübernahmen in Ergänzung 
zu bei Neuniederlassung oder Gründung von Zweigpraxen, 

- Förderung von KV-Eigeneinrichtungen und lokalen Gesundheitszentren für die 
medizinische Grundversorgung, 

- Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen, 
- Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt, insbe-

sondere bei Verzicht auf einen Nachbesetzungsantrag, und Entschädigungszah-
lungen, wenn ein Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahren ab-
gelehnt wird.  

 
Damit kann die Kassenärztliche Vereinigung ihrer in § 103 Absatz 3a Satz 13 festgeleg-
ten Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung bei nicht Nachbesetzung und den 
nach § 105 Absatz 3 Satz 1 freiwilligen Verzicht auf die Zulassungen als Vertragsarzt 
nun mit Mitteln aus dem Strukturfonds nachkommen. 
 
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel 
vollständig verwendet werden. Die KV hat jährlich einen im Internet zu veröffentlichen 
Bericht über die Verwendung der Mittel zu erstellen. 
 
 
B Stellungnahme 
aa) Die Verpflichtung zur Einrichtung eines Strukturfonds wird als nicht sinnvoll erachtet. 
Vor allem in sehr gut versorgten Planungsbereichen wie beispielsweise Ballungsgebie-
ten mit Überversorgung, besteht das Risiko, Versichertengelder in nicht notwendige 
Maßnahmen zu „versenken“. Dies wird durch die einzustellende Mindestsumme und die 
Verpflichtung zur vollständigen Verwendung der Gelder verstärkt. Im Zusammenspiel 
mit der Verpflichtung wäre es daher wünschenswert, auf die Untergrenze zu verzichten, 
sowie nicht verwendete Gelder an die Krankenkassen bzw. in die morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung zurückzuführen.  
 
Die Flexibilisierung der Fördersumme wird begrüßt. 
 
bb) Nachvollziehbare redaktionelle Änderungen 
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cc) Grundsätzlich ist es unabdingbar, dass die Krankenkassen bezüglich der geförderten 
Maßnahmen ein Mitspracherecht erhalten bzw. zumindest ins Benehmen zu setzen sind. 
Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Strukturfonds auch zur Förderung von KV-
Eigeneinrichtungen oder bei freiwilligem Verzicht auf eine Zulassung als Vertragsarzt 
eingesetzt werden kann. Hier wird großes Missbrauchspotential gesehen.   
 
Entschädigungszahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13 können zukünftig durch den 
Strukturfonds geleistet werden, obwohl diese nach demselben Satz von den KVen zu 
zahlen sind. Es wird gefordert, die Entschädigungszahlungen aus der Liste der Verwen-
dungszwecke zu streichen. Das selbige gilt für den freiwilligen Verzicht auf die Zulas-
sung, der ebenso weiterhin allein durch die KVen finanziell gefördert werden soll. Wich-
tiger als die Frage der Finanzierung der Entschädigungszahlung ist jedoch, dass diese 
endlich zum Tragen kommen. Anders als bei anderen Entscheidungen der Zulassungs-
ausschüsse kann hier bei Stimmengleichheit eine Aufkaufregelung abgewendet werden 
(§ 103 Absatz 3a Satz 9 SGB V). Diese Regelung sollte gestrichen werden. 
 
Der im Internet zu veröffentlichende Bericht über die Verwendung der Mittel wird be-
grüßt. Darüber hinaus wird angeregt, die Kassenärztlichen Vereinigungen dazu zu ver-
pflichten, im Landesausschuss über die Art der Fördermaßnahmen, die Höhe der jeweils 
eingesetzten Mittel sowie deren Wirkung zu berichten. Eine bundesweite Evaluation der 
Effekte der Strukturfonds mit dem Ziel, ggf. bundeseinheitliche Kriterien festzulegen, 
wird als sinnvoll erachtet.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
aa) Wird an der Verpflichtung zur Einrichtung eines Strukturfonds festgehalten, sollte 
zumindest die Mindestgrenze aufgehoben werden (Textierung: Die Angabe „0,1 Pro-
zent“ wird durch die Wörter „höchstens 0,2 Prozent“ ersetzt.) sowie die nicht verwende-
ten Mittel an die Krankenkassen bzw. in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung zu-
rückfließen (Textierung: „Nicht verwendete Mittel fließen zurück an die Krankenkassen 
bzw. in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.“) 
 
bb) Da die Verpflichtung abgelehnt wird, sollen die Änderungen in Satz 2 nicht durchge-
führt werden. 
 
cc) Streichung der Maßnahme Nr. 6 des Absatz 1a, Satz 3 sowie § 103 Absatz 3a Satz 
9 zweiter Halbsatz SGB V. 
 
Die Benehmensherstellung sowie die Meldepflicht und die Evaluation sind einzuführen: 
„Für den Einsatz der Mittel des Strukturfonds bedürfen die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen des Benehmens mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Landesausschuss über 
die Art der Fördermaßnahmen, die Höhe der jeweils eingesetzten Mittel sowie deren 
Wirkung zu berichten. Mit dem Ziel, ggf. bundeseinheitliche Kriterien festzulegen, ist in 
regelmäßigen Abständen eine bundesweite Evaluation der Effekte der Strukturfonds 
durchzuführen.“ 
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Art. 1 Nr. 56 c) § 105 SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
In einem neuen Absatz 1b wird die bislang in Absatz 1 geregelte Möglichkeit der Kas-
senärztlichen Vereinigungen, Eigeneinrichtungen zu betreiben oder sich an solchen zu 
beteiligen, erweitert. Zum einen können Einrichtungen auch durch Kooperationen und 
gemeinsam mit Krankenhäusern sowie in Form von mobilen oder telemedizinischen Ver-
sorgungsangebotsformen betrieben werden. Zum anderen werden Kassenärztliche Ver-
einigungen mit einer Frist von maximal 6 Monaten zum Betreiben von Eigeneinrichtun-
gen verpflichtet, wenn Unterversorgung eingetreten ist oder in absehbarer Zeit droht. Die 
Vergütung erfolgt äquivalent zu den anderen Leistungserbringern nach den Regelungen 
§§ 87 bis 87c. 
 
Entsprechend eines neu eingeführten Absatz 1c wirken KVen an dem Verfahren zur 
Vergabe von Medizinstudienplätzen sowie der Umsetzung der von Studienplatzbewer-
bern im Zusammenhang mit der Vergabe des Studienplatzes eingegangenen Verpflich-
tungen mit. Voraussetzung ist, dass der Landesgesetzgeber Regelungen getroffen hat, 
die eine entsprechende Beteiligung der KVen vorsieht.  
 
 
B Stellungnahme 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass der Betrieb von Eigeneinrichtungen erweitert und 
flexibilisiert wird. In unterversorgten oder drohend unterversorgten Gebieten sind die 
Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig verpflichtet, Eigeneinrichtungen zu betreiben. 
Zu begrüßen sind die Kooperationen mit Krankenhäusern. Abzulehnen ist, dass die 
Krankenkassen, sofern es sich um die verpflichtende Sicherstellung handelt, nicht ein-
gebunden werden. Wir plädieren grundsätzlich dafür, dass alle Eigeneinrichtungen in 
den Bedarfsplänen auszuweisen sind.  
 
Die beratende Einbindung der für die Sicherstellung zuständigen KVen an der Vergabe 
von Medizinstudienplätzen erscheint sinnvoll, muss jedoch nicht zusätzlich im SGB V 
geregelt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Die Benehmensherstellung ist beizubehalten: „Zum Betreiben von Einrichtungen, die der 
unmittelbaren medizinischen Versorgung der Versicherten dienen, oder zur Beteiligung 
an solchen Einrichtungen bedürfen die Kassenärztlichen Vereinigungen des Benehmens 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen.“ 
 
Keine Aufnahme des Absatz 1 c. 
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Art. 1 Nr. 56 d) § 105 SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Absatz 3, der die finanzielle Förderung des freiwilligen Verzichts auf eine Zulassung als 
Vertragsarzt und die Möglichkeit des Aufkaufs von Arztpraxen bei Ausschreibungsver-
zicht in einem gesperrten Planungsbereich durch die Kassenärztliche Vereinigung re-
gelt, wird gestrichen. Stattdessen wurden – wie unter Nr. 56 b) cc) ausgeführt – die För-
derung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung, insbesondere bei Verzicht auf einen 
Nachbesetzungsantrag nach § 103 Absatz 3a Satz 1 und eine Entschädigungszahlung, 
wenn der Zulassungsausschuss den Antrag eines Nachbesetzungsverfahrens abge-
lehnt hat, als mögliche Verwendungszwecke für die Mittel des Strukturfonds aufgenom-
men. Die bisherige Möglichkeit, in gesperrten Planungsbereichen den Aufkauf von Arzt-
praxen finanziell zu fördern, wenn auf eine Ausschreibung zur Nachbesetzung verzichtet 
wird, wird nicht mehr explizit genannt.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Streichung des freiwilligen Verzichts auf eine Zulassung als Vertragsarzt kann auf-
grund des neuen Absatz 1a Satz 3 nachvollzogen werden – obwohl die Mittel hierfür 
bisher korrekterweise allein durch die Kassenärztliche Vereinigung zu tragen waren. Wa-
rum die Fördermöglichkeit des Aufkaufs von Arztpraxen bei Ausschreibungsverzicht der 
Nachbesetzung in einem gesperrten Planungsbereich gestrichen bzw. nicht in der Neu-
fassung des Absatz 1a gelistet wird, erschließt sich nicht. Insgesamt wird die Streichung 
und Aufnahme in Absatz 1a jedoch abgelehnt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keine Streichung des Absatz 3. 
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Art. 1 Nr. 56 e) § 105 SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nach Neufassung des Absatz 4 sind in Gebieten, in denen Unterversorgung besteht 
oder droht oder zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht, obligatorisch regionale 
Sicherstellungszuschläge zu zahlen. Die Landesausschüsse entscheiden demnach le-
diglich noch über die Höhe der Sicherstellungszuschläge und über die Anforderungen 
an den berechtigten Leistungserbringerkreis, jedoch nicht mehr ob Zuschläge gewährt 
werden oder nicht.  
 
 
B Stellungnahme 
Bevor eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen festgelegt wird, sind 
derartige finanzielle Anreize auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. 
 
Kassenärztliche Vereinigungen werden zum Betreiben von Eigeneinrichtungen verpflich-
tet, weswegen finanzielle Anreize als nicht notwendig erachtet werden. Darüber hinaus 
können diese bereits über den Strukturfonds gefördert werden. Eine zusätzliche finanzi-
elle Förderung über Strukturzuschläge wird abgelehnt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keine Aufnahme des Absatz 4 Satz 1 
  



   

- 111 - 

Art. 1 Nr. 57 §106 a SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistun-

gen 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Aus der beabsichtigten Änderung ergibt sich die Verpflichtung, Kriterien für die Definition 
von Praxisbesonderheiten in Bezug besondere Standort- und Strukturmerkmalen 
des Leistungserbringers festzulegen. 
 
Ergänzend dazu wird die Verpflichtung der Prüfungsstelle geregelt, die festgelegten Pra-
xisbesonderheiten als besonderen Versorgungsbedarf anzuerkennen. 
 
 
B Stellungnahme 
Mit der geplanten Änderung kann eine größere Zielgenauigkeit hinsichtlich der durch die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung erfassten Vertragsärzte und Vertragszahnärzte erreicht wer-
den. Die Änderung wird daher ausdrücklich begrüßt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 58 §106 b SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher verordne-

ter Leistungen 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zusammenhang mit § 89 
SGB V. 
 
 
B  Stellungnahme 
Folgeänderung zur Neufassung von § 89 SGB V. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 59 §106 d SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher verordne-

ter Leistungen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
a) Es wird klargestellt, dass die arztbezogene Prüfung durch die Kassenärztliche Ver-

einigung auch die Einhaltung der Prüfmaßstäbe für die verbindlichen und bundes-
einheitlichen Regelungen zur Vergabe und Dokumentation von Diagnose und Pro-
zeduren beinhaltet. 

 
b) Korrektur eines Verweisfehlers 
 
 
B  Stellungnahme 
a) Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. 
 
b) keine 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
a) Keinen 
b) keinen 
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Art. 1 Nr. 60 § 114 SGB V Landesschiedsstelle 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
a) Anpassung an die Neuregelungen im § 89 SGB V. 
b) Anpassung durch den Wegfall der erweiterten Schiedsstelle in §115 Absatz 3 SGB 
V. 
 
 
B Stellungnahme 
a) Durch Wegfall des Losverfahrens Anpassung an die Neuregelungen im § 89 SGB V. 
b) Anpassung wegen des Wegfalls der erweiterten Schiedsstelle mit der Überleitung 
auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
a) Keinen 
b) Keinen 
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Art. 1 Nr. 61 § 115 SGB V Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen 

zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
a) Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
b) Folgeregelung an den Wegfall einer Sonderregelung mit Fristablauf nach §114 SGB 
V. 
 
 
B Stellungnahme 
a) Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens. 
b) Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens und Wegfall der 
Sonderregelung mit Anrufung des §114 SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
a) Keinen 
b) Keinen 
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Art. 1 Nr. 62 § 115b SGB V Ambulantes Operieren am Krankenhaus 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens und redaktionelle 
Anpassung einer bereits erfüllten gesetzlichen Vorschrift. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 62 § 115b SGB V Ambulantes Operieren am Krankenhaus 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens und redaktionelle 
Anpassung einer bereits erfüllten gesetzlichen Vorschrift. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 62 § 120 Absatz 3a Satz 1 SGB V Vergütung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
redaktionelle Änderung zum §89a SGB V 
 
 
B Stellungnahme 
Keine 
 
 
C Änderungsvorschlag 
keinen 
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Art. 1 Nr. 63 § 116b SGB V Ambulante spezialfachärztliche Versorgung  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 64 § 117 SGB V Hochschulambulanzen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 65 § 118 SGB V Psychiatrische Institutsambulanzen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 66 § 118a SGB V Geriatrische Institutsambulanzen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Anpassung an die Neuregelungen im §89a SGB V 
 
 
B Stellungnahme 
Folgerichtige Anpassung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 67 § 120 SGB V Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Redaktionelle Ergänzung des §120 Absatz 3a SGB V wegen Änderungen im §87a Ab-
satz 3 Satz 5 und 6 SGB V 
 
B Stellungnahme 
Redaktionelle Folgeanpassung.  
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 69 § 129 SGB V – Beziehungen zu Apotheken und pharmazeuti-

schen Unternehmen 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zusammenhang mit § 89 
SGB V. 
 
 
B  Stellungnahme 
Folgeänderung zur Neufassung von § 89 SGB V. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 70 § 130a Absatz 2 SGB V – Rabatte der pharmazeutischen Un-

ternehmer 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Bildung des Referenzabschlages für Impfstoffe wird neu geregelt. Für die Errech-
nung des durchschnittlichen Preises werden neben den Staaten der Europäischen Union 
auch die Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes mit einbezogen. Soweit dieser 
nicht ermittelt werden kann, soll zumindest ein Abschlag nach Absatz 1 gelten. Außer-
dem wird konkretisiert, dass nur Staaten in die Berechnung einbezogen werden, in de-
nen der Impfstoff auch wirklich abgegeben wird. Dabei wird der Abschlag grundsätzlich 
erhöht um 5 Prozent, für saisonale Grippeimpfstoffe um 10 Prozent auf den Abgabepreis 
des pharmazeutischen Unternehmens. 
 
 
B  Stellungnahme 
Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass der Gesetzgeber Handlungsbedarf bei der Stär-
kung einer wirtschaftlichen Versorgung auch bei Impfstoffen sieht. Durch die Schwä-
chung und letztliche Streichung der Ausschreibung von Selektivverträgen für Impfstoffe 
nach § 132e SGB V ist die bislang wirkende Säule zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit 
in der GKV-Impfstoffversorgung ersatzlos weggebrochen.  
 
Hinsichtlich des Impfstoffabschlags war seit Jahren zu beobachten, dass dieser in weiten 
Teilen des Marktes nicht gegriffen hat. Insofern sind die gesetzlichen Bestrebungen zu 
seiner Stärkung zu begrüßen. Gleichwohl ist nicht zu erwarten, dass aus dieser Maß-
nahme allein eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit resultiert. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass Preisreferenzierungen zur Bestimmung eines Abschlags regelmäßig daran 
scheitern, dass die tatsächlichen Preise in den vier Mitgliedsstaaten der europäischen 
Union mit den am nächsten kommenden Bruttonationaleinkommen nicht vorliegen. Da-
her erscheint es fraglich, ob die Erweiterung der Referenzstaaten und die Einschränkung 
auf Staaten, in denen der Impfstoff auch tatsächlich abgegeben wird, zu einer vermehr-
ten Anwendung der Preisreferenzierung auf Grundlage des durchschnittlichen Preises 
führen wird.  
 
Vor diesem Hintergrund sind die Maßnahmen der Erhöhung des Referenzpreisab-
schlags auf Impfstoffe um 5 Prozent (Influenza-Impfstoffe 10 Prozent) sowie alternativ 
des Abschlags nach Absatz 1 grundsätzlich positiv zu bewerten. Diese Erhöhung wird 
jedoch die Wirkung immer dann verfehlen, wenn sie entweder gar nicht erst greift bzw. 
in Folgezeiträumen und bei Neuausbietung mit eingepreist wird. Vor allem für die saiso-
nalen Grippeimpfstoffe wird ein Impfstoffabschlag ohne nachhaltigen Effekt bleiben, da 
diese jährlich neu ausgeboten werden. Demnach wäre spätestens ein Jahr nach Geltung 
der gesetzlichen Neuregelung eine Einpreisung des zusätzlichen Abschlages erfolgt.  
 
Um dies effektiv zu verhindern, wäre eine Begrenzung der Preissteigerung für Influenza-
Impfstoffe durch ein entsprechendes Moratorium sicher zu stellen. Diese Maßnahme 
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wäre grundsätzlich angemessen, da die im Markt befindlichen Influenza-Impfstoffe sich 
zuletzt auf etwa konstantem Preisniveau bewegt haben, obwohl durch die Umstellung 
der Schutzimpfungs-Richtlinie die GKV-Versorgung vollständig mit tetravalenten Impf-
stoffen sichergestellt werden soll. Demnach haben sich die sich ergebenden Skalenef-
fekte bislang nicht auf das Preisniveau ausgewirkt, so dass eine relevante Wirtschaft-
lichkeitsreserve fortbesteht. Ein solches Preismoratorium wäre passenderweise für die 
Wirkstoffgruppe (also herstellerunabhängig) zu definieren und könnte sich am gewichte-
ten durchschnittlichen tatsächlichen Herstellerabgabepreis pro Impfdosis auf Basis der 
zu Lasten der GKV abgegebenen Influenzaimpfstoffe in der Saison 2018/19 entspre-
chend den Abrechnungsdaten des regionalen Sprechstundenbedarfs bemessen.  
 
 
C  Änderungsvorschlag 
Absatz 2 (neu) werden nach Satz 3 folgende Sätze eingefügt: 
 
Für die saisonalen Grippe-Impfstoffe wird für den Zeitraum ab (Tag des Inkrafttretens 
der Regelung XX.XX.XXXX) bis zum 30.06.2023 ein Höchstbetrag für den Abgabepreis 
des pharmazeutischen Unternehmers festgelegt, der sich aus den gewichteten Mengen 
der jeweiligen Grippe-Impfstoffe der Saison 2018/19, bezogen auf deren jeweilige tat-
sächliche Herstellerabgabepreise ergibt. Basis der Berechnung sind die im Rahmen des 
Sprechstundenbedarfs abgegeben Mengen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen veröffentlicht das Ergebnis der Berechnung auf Basis der Angaben der pharmazeu-
tischen Hersteller zum tatsächlichen Herstellerabgabepreis zum 30.06.2019; die phar-
mazeutischen Hersteller legen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen Nach-
weise über die tatsächlichen Abgabepreise vor.  
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Art. 1 Nr. 71 § 130b SGB V Arzneimittel - Verordnungsermächtigung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Änderung zur Vereinheitlichung des Schiedswesens im Zusammenhang mit § 89 SGB 
V. Das Bundesministerium für Gesundheit kann zukünftig an Beratung und Beschluss-
fassung der Schiedsstelle teilnehmen. 
 
 
B  Stellungnahme 
Folgeänderung zur Neufassung von § 89 SGB V. Die Möglichkeit der Teilnahme des 
Bundesministeriums für Gesundheit ist positiv zu bewerten, da es die getroffenen Ent-
scheidungen stärkt. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 72 § 132a SGB V Versorgung mit häuslicher Krankenpflege in 

Verbindung mit Art. 1 Nr. 48 § 89 SGB V Schiedsamt, Verordnungsermäch-

tigungen          

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Folgeänderung auf der Grundlage der Änderung des § 89. Das bisherige Losverfahren 
- soweit sich die Rahmenempfehlungspartner zur Versorgung mit häuslicher Kranken-
pflege über den Vorsitzenden der gemeinsamen Schiedsstelle, die zwei weiteren unpar-
teiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter nicht einigen konnten -, entfällt. Stattdes-
sen erfolgt nach der neuen Regelung eine Bestellung durch die zuständige Aufsichtsbe-
hörde für die Amtsdauer von vier Jahren. Die bisherige Amtsdauer bei Entscheidung 
durch Los beträgt ein Jahr. 
 
 
B Stellungnahme 
Da es sich um eine Folgeänderung auf der Grundlage der Änderung des § 89 handelt, 
wird auf die Stellungnahme zu Nr. 45 § 89 SGB V verwiesen. 
 
In § 132a Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter „§ 89 Absatz 3 Satz 5 und 6“ durch die 
Wörter „§ 89 Absatz 6 Satz 3“ ersetzt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 73 § 132d SGB V Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die geplante gesetzliche Neuregelung sieht nunmehr vor, dass die bisherigen Regelun-
gen nach § 132d Absätze 1 und 2 SGB V gestrichen werden und durch die Regelung 
der Vereinbarung eines einheitlichen Rahmenvertrages ersetzt werden, der zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizar-
beit und Palliativversorgung auf Bundesebene unter Berücksichtigung der Richtlinien 
nach § 37b Absatz 3 SGB V erstmals bis zum 30. September 2019 zu vereinbaren ist. 
Für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen soll ein gesonderter Rahmenvertrag 
vereinbart werden. Bei Nichteinigung greift die Regelung des Schiedspersonenverfah-
rens. Sofern Einrichtungen oder Personen die festgelegten Voraussetzungen erfüllen, 
haben sie Anspruch auf einen Versorgungsvertrag mit den Krankenkassen. Sollte es 
hier zu keiner Einigung kommen, gilt hier ebenfalls das Schiedspersonenverfahren. In 
Absatz 3 werden die die Wörter „Empfehlungen nach Absatz 2“ durch die Wörter „Rah-
menverträgen nach Absatz 1“ als Folgeänderung ersetzt. 
 
 
B Stellungnahme 
Vor dem Hintergrund des Beschlusses des OLG Düsseldorf vom 15.6.2018 (Verg 56/15), 
dass es sich bei den Verträgen zur SAPV um ausschreibungspflichtige öffentliche Auf-
träge handelt, gab es in der Folge Unsicherheiten in der vertraglichen Umsetzung. Die 
vertragliche Umsetzung des § 132d SGB V erfolgte bis dato im Rahmen eines nicht 
formalisierten Zulassungsverfahrens. Trotz des fehlenden formalisierten Zulassungsver-
fahrens war diese geübte Praxis aber bis zum Beschluss des OLG Düsseldorf erfolgreich 
in der Fläche umgesetzt. Das zeigt auch der Bericht des GKV-Spitzenverbandes zur 
vertraglichen Umsetzung der SAPV. In der Fassung des Referentenentwurfes sollte der 
neu gefasste Absatz 1 dieses Verfahren nunmehr gesetzlich absichern und dieses im 
näheren beschreiben. Diese gesetzliche Änderung hat der AOK-Bundesverband be-
grüßt. Mit der nunmehr geplanten Neuregelung des § 132d SGB V besteht die Gefahr, 
dass sich die über die Jahre hinweg bereits sehr gut etablierten und länderspezifisch 
entwickelten SAPV-Strukturen im Rahmen eines bundesweit einheitlichen festgelegten 
Rahmenvertrages mit einheitlichen Kriterien nicht mehr abbilden lassen. Das gilt insbe-
sondere für Regionen, die gesonderte Konstrukte für die Versorgung von schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen entwickelt haben, die nicht dem klassischen Modell des 
SAPV-Teams entsprechen, aber in der Versorgungsrealität dieser Regionen eine sehr 
wichtige Rolle spielen. Aus diesem Grund wird die geplante Neuregelung abgelehnt und 
mit Änderungen die vormals geplante Regelung zum § 132d SGB V des Referentenent-
wurfes unterstützt. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Konkretisierung und da-
mit Klarstellung der Vertragsform. 
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C Änderungsvorschlag 
Streichung der geplanten Änderungen der Absätze 1 und 2 sowie der Folgeänderung in 
Absatz 3. 
 
Auf der Grundlage der geplanten Änderung des Referentenentwurfes wird folgende Neu-
fassung für § 132d Absatz 1 vorgeschlagen: 
 
Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen einzeln oder gemeinsam 
schließen mit Wirkung für ihre Mitgliedskassen unter Berücksichtigung der Richtlinien 
nach § 37b Absatz 3 und der Empfehlungen nach Absatz 2 einheitliche Rahmenverträge 
über die Durchführung der Leistungen nach § 37b mit den maßgeblichen Vertretern der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung auf Landesebene. In den Rahmenverträ-
gen sind auch die Grundzüge der Vergütung zu vereinbaren. Personen oder Einrichtun-
gen, die die in den Rahmenverträgen nach Satz 1 festgelegten Voraussetzungen erfül-
len, haben Anspruch auf Abschluss eines zur Versorgung berechtigenden Vertrages mit 
den Krankenkassen, in dem die Einzelheiten der Versorgung und die Vergütungen zu 
vereinbaren sind. Dabei sind regionale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen. 
Im Fall der Nichteinigung wird der Inhalt der Rahmen- und Versorgungsverträge nach 
diesem Absatz durch eine von den jeweiligen Vertragspartnern zu bestimmende unab-
hängige Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine 
Schiedsperson, so wird diese von der für den vertragschließenden Landesverband nach 
Satz 1 oder für die vertragsschließende Krankenkasse nach Satz 3 zuständigen Auf-
sichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner 
zu gleichen Teilen. 
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Art. 1 Nr. 74 § 132e Absatz 2 SGB V - Schutzimpfungen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
In den Verträgen nach §129 Absatz 5 Satz 1 soll künftig regelhaft eine Vergütungsrege-
lung mit Apotheken getroffen werden, nach denen diese für die Versorgung mit Impfstof-
fen den tatsächlich vereinbarten Einkaufspreis, höchstens jedoch den Apothekenver-
kaufspreis sowie eine Apothekenvergütung von einem Euro je Einzeldosis sowie die 
Umsatzsteuer erstattet bekommen. Es können von der Krankenkasse sowohl von der 
Apotheke, als auch vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise verlangt werden, 
über die abgegebenen bzw. bezogenen Mengen, den Abnehmer bzw. die Bezugsquelle 
sowie die vereinbarten Preise.  
 
 
B  Stellungnahme 
Die gesetzgeberische Intention der Sicherung einer wirtschaftlichen Versorgung auch 
bei Impfstoffen ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Die vorgesehene gesetzliche Re-
gelung bedarf jedoch an einzelnen Stellen noch Konkretisierungen bzw. Ergänzungen: 
 
So führt der gesetzliche Regelungsvorschlag aus, dass den Apotheken der tatsächliche 
Einkaufspreis, jedoch nicht mehr als der Apothekeneinkaufspreis von den Krankenkas-
sen erstattet werden soll. Der Apotheker soll keinerlei Vorteil mehr aus einem günstige-
ren Einkauf ziehen. Stattdessen wird sein Honorar auf einen Euro pro Dosis zuzüglich 
der Umsatzsteuer fixiert. Der gesetzliche Regelungsvorschlag bildet dies nicht zwingend 
ab, zumindest ergibt sich hier ein weiterer Interpretationsspielraum, der schädlich er-
scheint: Denn eine solche Regelung wäre ist in mehreren Punkten kontraproduktiv für 
eine wirtschaftliche Versorgung. Bislang gab es für die Versorgung im Sprechstunden-
bedarf Abrechnungsvereinbarungen zwischen Apotheken und Krankenkassen; Teil die-
ser Vereinbarungen waren auch Abschläge auf Listenpreise bzw. Vereinbarungen zur 
Höhe der Erstattungen. Diese kamen dadurch zustande, dass Apotheken Wirtschaftlich-
keitsreserven auch zugunsten der Krankenkassen genutzt haben. Ein entsprechend der 
Gesetzesbegründung intendiertes Verbot für Apotheken zur Verhandlung eines wirt-
schaftlichen Bezugspreises würde dazu führen, dass künftig die Listenpreise an die 
Krankenkasse durchgereicht werden – ohne dass die Krankenkassen oder die Apothe-
ken hier eine Möglichkeit zur Herstellung von mehr Wirtschaftlichkeit haben. Eine voll-
ständige Aufhebung von Regelungen für Wirtschaftlichkeit im Einkauf kann jedoch ge-
setzgeberisch nicht intendiert sein. 
 
Daher wäre es sachgerecht, wenn der Gesetzesentwurf die vorgesehene Neuregelung 
entsprechend konkretisiert und v.a. auch in seiner Begründung dem Apotheker wettbe-
werbliches Handeln zugunsten der GKV nicht untersagt. Dabei könnten Krankenkassen 
die Apotheken an den erzielten Wirtschaftlichkeitsreserven beteiligen. 
 
Der Gesetzgeber stellt in seiner Begründung zudem klar, dass eine Apothekenhonorie-
rung für die Belieferung mit Impfstoffen geringer ausfallen soll als dies bei anderen Arz-
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neimitteln der Fall ist, da eine Abgabe an Arztpraxen keinerlei Beratungsleistung bein-
haltet. Vor diesem Hintergrund ist eine Vergütung von einem Euro pro Einzeldosis als 
zu hoch anzusehen. Gerade im Bereich der Grippeimpfstoffe werden üblicherweise Bün-
delpackungen abgegeben, z,T, mehrere hundert Impfdosen pro Belieferung, die zu einer 
erheblich höheren Vergütung gegenüber der Abgabe von Fertigarzneimitteln, nicht aber 
zu einem Mehraufwand für den Apotheker führen und dadurch ungerechtfertigt sind. In-
sofern wäre die vorgesehene Vergütung zu adjustieren und der vorgesehene Betrag je-
weils auf eine Bündelpackung zu beziehen sowie bei 30 Euro pro Verordnungsblatt zu 
begrenzen. Insofern ist es sachgerecht, dass Krankenkassen Nachweise über die bezo-
genen Mengen und Bündelpackungen von Apotheken erhalten.   
 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es dringend einer Konkretisierung der Rege-
lungen für mehr Transparenz zu Lieferengpässen im Hinblick auf die Versorgungssicher-
heit bedarf. Die Sicherstellung der Versorgung mit Schutzimpfungen nach § 20i Abs. 1 
und 2 wird gemäß § 132e Abs. 1 gemeinsam von den Krankenkassen oder ihren Ver-
bänden und den Kassenärztlichen Vereinigungen und weiteren geeigneten Ärzten über-
nommen. Nach Wegfall der Ausschreibungsoption nach § 132e Abs. 2 SGB V mit dem 
GKV-AMVSG fehlt es an notwendiger Transparenz und Informationspflichten der phar-
mazeutischen Unternehmer, die bis dahin zuletzt in den bestehenden Selektivverträgen 
geregelt wurden, um frühzeitig auf mögliche Lieferengpässe im Sinne dieser Sicherstel-
lung reagieren zu können. So besteht das bewährte und auch von den pharmazeuti-
schen Herstellern gewünschte Vorbestellwesen weiter fort. Eine Information über mögli-
che Lieferengpässe wird zurzeit von den pharmazeutischen Unternehmen lediglich frei-
willig gegenüber dem PEI ausgeübt. Dabei gibt es bislang keine Differenzierungen zwi-
schen dem tatsächlichen Lieferengpass (es kommt weniger Ware in den Markt als ge-
plant) und dem Abschluss der Warenauslieferung (alle geplante und produzierte Ware 
ist an den Markt abgegeben worden), was immer wieder zu erheblichen Irritationen führt. 
Es ist daher sachgerecht, entsprechende Informationspflichten gesetzlich vorzusehen 
und die notwendige Transparenz für die an der Versorgung beteiligten zu schaffen.  
 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
§132e Absatz 2 (neu) wird wie folgt gefasst: 
In einem Vertrag nach § 129 Absatz 5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffen ist zu 
vereinbaren, dass die Krankenkassen den Apotheken den von ihnen tatsächlich verein-
barten Einkaufspreis, höchstens jedoch den Apothekeneinkaufspreis entsprechend § 
131 Abs. 4 SGB V, und eine Apothekenvergütung von einem Euro je Bündelpackung, 
jedoch nicht mehr als 30 Euro für alle verordneten Impfstoffe eines Verordnungsblatts 
Einzeldosis sowie die Umsatzsteuer erstatten. Die Krankenkassen können von der Apo-
theke Nachweise über Bezugsquellen und Mengen sowie die tatsächlich vereinbarten 
Einkaufspreise und vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise über die Abneh-
mer, die abgegebenen Mengen und die vereinbarten Preise für Impfstoffe verlangen. In 
dem Vertrag nach Satz 1 können die Krankenkassen die Apotheken an erzielten Wirt-
schaftlichkeitsreserven beteiligen.  
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Nach Absatz 2 (neu) werden die Absätze 3 und 4 neu eingefügt: 
(3) Der pharmazeutische Unternehmer gewährleistet die Lieferfähigkeit seiner saisona-
len Grippeimpfstoffe in der tatsächlich benötigten Menge an den Großhandel und die 
Apotheken. Ein Lieferengpass ist dabei definiert als eine über voraussichtlich zwei Wo-
chen hinausgehende Unterbrechung einer Auslieferung des Zulassungsinhabers im üb-
lichen Umfang oder auch eine unerwartete, deutlich vermehrte Nachfrage, der vom Zu-
lassungsinhaber nicht angemessen nachgekommen werden kann. Der pharmazeutische 
Unternehmer informiert in Fällen nach Satz 2 den Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und die zuständige Bundesoberbehörde zum frühestmöglichen Bekanntwerden 
über einem bevorstehenden oder zu befürchtenden Lieferengpass. Das Nähere zu Zeit-
punkten und Inhalten der Informationspflichten, zur frühzeitigen Identifikation von Lie-
ferengpässen oder einer Unterversorgung des Marktes sowie zu Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Versorgung regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und 
die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene.  
 
(4) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht, wenn in den Verträgen nach § 129 Absatz 5 Satz 1 Rege-
lungen zur Gewährleitung der größtmöglichen Liefersicherheit vereinbart sind. 
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Art. 1 Nr. 75 § 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe   

          

A Beabsichtigte Neuregelung 
In der bisherigen Regelung zur Schiedsstelle zur Hebammenhilfe wurde auf das Losver-
fahren im § 89 verwiesen. Bei der Neugestaltung des § 89 wurde auf das Losverfahren 
verzichtet. Damit die bisherige Regelung des Losverfahrens und der damit verbundenen 
einjährigen Amtsdauer für die Schiedsstelle zur Hebammenhilfe weiter bestehen bleibt, 
wurden die entsprechenden Regelungen in den § 134a Abs. 4 übernommen. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Neuregelung entspricht dem Status quo des bisherigen Verfahrens. Das Losverfah-
ren soll beibehalten werden, jedoch entsprechend einheitlich der Stellungnahme zu Art. 
1 Nr. 48 angepasst werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
§ 134a Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt geändert:  
„Kommt eine Einigung nicht zustande kommt, gilt § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 6 entsprechend.“ 
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Art. 1 Nr.77 §137c SGB V Bewertung von Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden im Krankenhaus       

       

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Folgeänderung zu §137e, nach der die Verpflichtung der Kostenbeteiligung von Herstel-
lern an Erprobungsstudien nach §137e entfällt.  
 
 
B Stellungnahme 
Nachdem mehrere Hersteller, insbesondere auch große, weltweit agierende Unterneh-
men, nicht zu der berechtigten und gesetzlich vorgesehenen Kostenbeteiligung an Er-
probungsstudien bereit waren, soll mit dieser Regelung die Sanktionierung für Hersteller 
entfallen, wenn sie sich der Kostenbeteiligung verweigern.    
 
 
C Änderungsvorschlag 
Streichung der Änderung 
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Art. 1 Nr. 78 § 137e Absatz 4 Satz 5 SGB V Erprobung von Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden        

     

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Redaktionelle Schiedsamtsentscheidungen werden nicht mehr in der erweiterten 
Schiedsstelle nach §115 Absatz 3 SGB V getroffen, sondern im neuen sektorenüber-
greifenden Schiedsgremium. 
 
B Stellungnahme 
Es handelt sich konkret um eine Folgeänderung. Die bisherige Sonderregelung, dass 
die Entscheidung innerhalb von sechs Wochen zu treffen ist, bleibt. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr.78 § 137e SGB V Erprobung von Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden          

    

A  Beabsichtigte Neuregelung 
a) Abs. 4 Satz 5: Bei Erprobungen von Methoden, die auch ambulant angewandt wer-

den können, wird wenn die Vertragspartner nach § 115 Absatz 1 keine Einigung er-
zielen können, statt der Schiedsstelle nach §115 (3) SGB V die nach dem neuen 
§89a SGB V zuständig. 

 
b) Absatz 5 neu eingefügter Satz 2: Hersteller von Medizinprodukten, die wesentlicher 

Bestandteil einer Methode sind, können die Erprobungsstudien auf eigene Kosten 
selbst beauftragen.  

 
c) Absatz 6: Die Verpflichtung des Herstellers, sich in angemessener Höhe an den Kos-

ten der Erprobung zu beteiligen, wenn der G-BA die Studie beauftragt, entfällt. Statt-
dessen wird er verpflichtet, im Falle einer Aufnahme der Leistung in den vertrags-
ärztlichen Leistungskatalog sich in angemessener Höhe an den Kosten der Erpro-
bung zu beteiligen. Die Höhe der angemessenen Beteiligung regelt der G-BA im Ein-
zelfall nach Kriterien, die in der Verfahrensordnung festgelegt werden.  
 

d) Auch bei einem Antrag eines Herstellers auf Erprobung gemäß §137e entfällt dessen 
Verpflichtung, sich an den Kosten der Erprobungsstudie in angemessener Höhe zu 
beteiligen. Der G-BA entscheidet unverzüglich nach Abschluss der Erprobungsstu-
die über den Antrag nach §135 bzw. 137c SGB V. Dabei ist auch eine weitere Aus-
setzung der Beratung möglich.  
 

e) Folgeänderung für die Beratung des Herstellers durch den G-BA 
 
B Stellungnahme 
a) Auf die Stellungnahmen zu den Schiedsämtern sei an dieser Stelle verwiesen, die 

Herbeiführung einer Entscheidung als Solches ist sinnvoll.  
b) Die Möglichkeit, dass Hersteller die notwendige Erprobungsstudie selbst beauftra-

gen können wird begrüßt. Eine Klarstellung sollte erfolgen, dass hierbei die Erpro-
bungs-Richtlinie des G-BA berücksichtigt werden muss.  

c) Die Neuregelung wird abgelehnt.  
Begründung: Mehrere Hersteller, insbesondere auch weltweit agierende große Her-
steller haben sich der Kostenbeteiligung verweigert. Statt als Konsequenz hierauf die 
Regelung abzuschaffen, sollte vielmehr darauf gedrungen werden, die gesetzlich 
vorgesehene Sanktionierung durchzusetzen.  
Eine Kostenbeteiligung von Herstellern ist zumutbar, insbesondere nachdem der G-
BA über die Höhe der angemessenen Beteiligung entscheiden kann und somit kleine 
und mittlere Unternehmen schon durch die bislang bestehende Regelung vor einer 
Überforderung geschützt werden können.  
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Mit der vollständigen Tragung der Kosten der Erprobungsstudien durch den G-BA 
und damit durch Gelder, die durch den Systemzuschlag von den Versicherten auf-
zubringen sind, wird für alle Hersteller aller Länder die risikolose Chance eröffnet, 
auf Kosten der gesetzlich Versicherten in Deutschland durch Studien zu untersu-
chen. War durch den einfachen Marktzugang Deutschland bislang das Versuchsla-
bor für Medizinproduktehersteller, indem hier Erfahrungen mit Medizinprodukten ge-
sammelt werden konnten, um mit den Daten dann eine Genehmigung von Studien 
zum Beispiel in den USA zu erhalten, sollen die Kosten für die Produkterprobungs-
studien für die weltweiten Hersteller durch die Versicherten getragen werden. Tat-
sächlich hat der G-BA bereits in den letzten Jahren über Erprobungsrichtlinien zu 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden beraten, die auf Produkten chi-
nesischer, US-amerikanischer und israelischer Hersteller basieren. Eine Wirtschafts-
förderung von Medizinprodukteherstellern aus aller Welt ist Krankenversicherten je-
doch grundsätzlich nicht zuzumuten. Mit der geplanten Neuregelung müssten die 
Versicherten zudem gerade die Kosten für die Erprobung von Produkten tragen, die 
wegen eines fehlenden Nutzennachweises später nicht in die vertragsärztliche Ver-
sorgung übernommen werden und von denen sie somit explizit keinen Nutzen ha-
ben. Die Finanzierung von Studien zu Medizinprodukten, die den Versicherten we-
gen ihres fehlenden Nutzens nicht zugutekommen, ist nicht mit einer bestimmungs-
gemäßen Verwendung der Versichertenbeiträge vereinbar.  Sofern der Gesetzgeber 
die Hersteller von ihrer Verpflichtung zur Mitfinanzierung von Erprobungsstudien 
noch weitreichender als bislang entlasten will, kann dies nur durch Steuermittel fi-
nanziert werden.  
 

d) Herstellern wird hiermit die Möglichkeit eröffnet, Erprobungsstudien zu beantragen, 
ohne sich an den Kosten der Studien beteiligen zu müssen. Dies wird abgelehnt 
(siehe c). Erprobungsstudien gemäß den Erprobungsrichtlinien des G-BA sind so 
geplant, dass sie die notwendige Evidenz für die Bewertung des Nutzens erzeugen 
können. Daher ist es nicht sinnvoll, mit einer Aussetzung auf den Abschluss weitere 
Studien zu warten. Die Regelung, dass eine Beschlussfassung nach Abschluss der 
Erprobungsstudie auch ausgesetzt werden kann, muss auf die Fälle eingegrenzt 
werden, in denen die Erprobungsstudie gescheitert ist (zum Beispiel aufgrund von 
Rekrutierungsproblemen) und eine andere Studie bekannt ist, die geeignet ist, die 
notwendigen Erkenntnisse für eine Beschlussfassung zu generieren.    

 
C Änderungsvorschlag 
a) Keinen  
b) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„An der Erprobung beteiligte Medizinproduktehersteller oder Unternehmen, die als 
Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbrin-
gung zulasten der Krankenkassen haben, können auch selbst eine unabhängige wis-
senschaftliche Institution auf eigene Kosten mit der wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung der Erprobung gemäß Absatz 2 beauftragen.“ 
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c) Streichen der Änderung in Absatz 6. In dem bestehenden Absatz 6 wird nach 

Satz 1 folgender Satz eingefügt: Der angemessene Umfang der Kostenbeteili-
gung der Medizinproduktehersteller richtet sich nach dem Einzelfall. Die maß-
geblichen Kriterien für die Beurteilung der Angemessenheit regelt der Gemein-
same Bundesausschuss in der Verfahrensordnung“. Satz 2 wird gestrichen. 

 
Falls der Gesetzgeber dennoch die Medizinproduktehersteller von der Finanzie-
rung der Erprobung ihrer Produkte vollständig freistellen möchte wird Absatz 6 
wie folgt gefasst: Die Kosten für Die Kosten der von Gemeinsamen Bundesaus-
schuss beauftragten wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erpro-
bung trägt der Staat. 
 

d) aa) Die Streichung In Absatz 7 Satz 2 der Wörter „sowie eine Verpflichtungser-
klärung nach Absatz 6 abzugeben“ erfolgt nicht.  
cc) Die folgenden Sätze werden angefügt: „Die Möglichkeit einer Aussetzung des 
Bewertungsverfahrens im Fall des Fehlens noch erforderlicher Erkenntnisse 
bleibt unberührt sofern die Erprobungsrichtlinie nicht wie geplant durchgeführt 
werden konnte und geeignete Erkenntnisse für eine Beschlussfassung aufgrund 
laufender Studien zu erwarten sind. Wenn der Gemeinsame Bundesausschuss 
die Durchführung einer Erprobung ablehnt, weil er den Nutzen der Methode be-
reits als hinreichend belegt ansieht, gilt Satz 3 entsprechend“. 

e) Keinen 
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Art. 1 Nr.79 § 137h SGB V Bewertung neuer Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse   

           

A  Beabsichtigte Neuregelung 
a) aa) Krankenhäuser, die eine Leistung nach §137h beantragen sollen die notwendi-

gen Daten zu durchgeführten klinischen Studien mit dem Medizinprodukt im Einver-
nehmen mit dem Hersteller an den G-BA übermitteln.  
dd) Die Notwendigkeit, dass Methoden, die auf solchen Medizinprodukten beruhen, 
das Potential eines Nutzens haben müssen, wird gestrichen.  

c) aa) Die Prüfung des Potentials entfällt.  
bb) Die Verpflichtung, dass Krankenhäuser an der Erprobung nach §137e teilneh-
men müssen, wenn sie die Leistung zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen, 
wird gestrichen. Es entsteht dagegen eine Kostenpflicht der Krankenkassen für die 
Behandlung mit der Methode. Der G-BA kann die Voraussetzung für die Abrech-
nungsfähigkeit des Medizinproduktes regeln.  
Die betroffenen Hersteller haben dem G-BA unverzüglich nach Fertigstellung die 
Sicherheitsberichte und klinische Daten, die sie nach dem Inverkehrbringen erhalten 
zu übermitteln.  
cc) Der G-BA beschließt nach Abschluss der Erprobung oder im Falle einer vorzei-
tigen Beendigung innerhalb von 3 Monaten über eine Richtlinie nach §137c. Die 
Möglichkeit einer Aussetzung des Bewertungsverfahrens im Falle des Fehlens noch 
erforderlicher Erkenntnisse bleibt unberührt. 

d) Folgeänderung 
e) Die Beratung der Hersteller wird ergänzt und die Kostenpflicht der Beratung geregelt 

 
  

 
B Stellungnahme  
 
a) Die Verpflichtung der Übermittlung der vorhandenen Daten im Einvernehmen mit 

dem Hersteller wird begrüßt. Das Entfallen der Prüfung des Potentials einer erfor-
derlichen Behandlungsalternative wird abgelehnt. Der G-BA muss weiterhin überprü-
fen, ob eine neue Methode das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative 
besitzt. Neue Methoden, die kein solches Potenzial haben, sind mit hoher Wahr-
scheinlichkeit weniger wirksam als die bereits verfügbaren Behandlungsoptionen. 
Solche Methoden würden jedoch, sofern ihr Schaden oder ihre Unwirksamkeit nicht 
belegt ist, künftig an GKV-Versicherten erprobt. Es ist jedoch, auch im Rahmen von 
Studien ethisch nicht zulässig, Patienten neue Behandlungen anzubieten, ohne hin-
reichende Argumente für die Annahme zu haben, dass diese neuen Behandlungen 
wirksamer als die bisherigen sind. Deshalb muss der G-BA bei 137h-Bewertungen 
weiterhin zunächst überprüfen, ob eine neue Methode überhaupt das Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative besitzt. Wenn es dafür keine Anhaltspunkte 
gibt, muss die Methode gemäß §137c ausgeschlossen werden. Die CE-Kennzeich-
nung ist nicht geeignet die Potentialprüfung zu ersetzen, da diese durch private Be-
nannte Stellen in ganz Europa erfolgt und diese keine G-BA-Bewertung ersetzen 
können.  
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c) Der Wegfall der Verpflichtung von Krankenhäusern, die die Methode zu Lasten der 
GKV erbringen wollen, an der Erprobungsstudie teilzunehmen, ist abzulehnen. Ohne 
diese Verpflichtung werden Krankenhäuser keine Veranlassung haben, an solchen 
Studien teilzunehmen. Die gesamte Regelung von §137h geht dann ins Leere. Die 
Chance, für die Patienten die notwendigen Daten zu gewinnen über die Sicherheit 
und den Nutzen von solchen Methoden, die auf Hochrisikomedizinprodukten mit 
neuem medizinisch-wissenschaftlichen Konzept beruhen, wird vertan. Ein Schaden 
für die Patienten durch unzureichend untersuchte Medizinprodukte, wie Nanostim, 
Flow Diverter, Großkopf-Metall-auf-Metall-Hüftendoprothesen etc., kann dann auch 
in Zukunft nicht verhindert werden.  

  
C Änderungsvorschlag 
  
a) Änderung dd) (Streichung Absatz 1 Satz 4) wird gestrichen. 
c) aa) Die Einfügung „eine Prüfung des Potentials der Methode erfolgt nicht“ wird ge-

strichen.  
bb) Satz 5 wird nicht gestrichen.  

Die für den bisherigen Satz 8 neugefassten Sätze werden am Ende durch einen 
Halbsatz ergänzt: „sofern die Erprobungsrichtlinie nicht wie geplant durchgeführt 
werden konnte und geeignete Erkenntnisse für eine Beschlussfassung aufgrund 
laufender Studien zu erwarten sind“ 
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Art. 1 Nr. 80 § 140a SGB V Besondere Versorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Änderung soll der Versicherte künftig eine Teilnahmeerklärung zur Besonderen 
Versorgung nicht nur schriftlich, sondern auch auf elektronischem Wege abgeben kön-
nen. Die Schriftform bleibt weiterhin möglich, ist aber nicht mehr zwingende Formvoraus-
setzung. Analog soll auch ein Widerruf innerhalb von zwei Wochen schriftlich oder elekt-
ronisch möglich sein. Bisher war hier lediglich die Textform gefordert. 
 
Damit soll auch eine Vereinheitlichung mit der gesetzlich vorgesehenen Form für daten-
schutzrechtliche Einwilligungen im SGB V hergestellt werden. Gemäß den Änderungen 
im 2. Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz sollen diese in der Regel schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. 
 
Eine weitere Änderung betrifft lediglich die Korrektur eines Verweisfehlers. 
 
 
B Stellungnahme 
Elektronische Einschreibeverfahren ermöglichen für alle Seiten eine unkomplizierte, 
schnelle, fehlerarme, kostengünstige und zeitgemäße Form der Teilnehmerverwaltung. 
 
Die Möglichkeit, Teilnahmeerklärungen und datenschutzrechtliche Einwilligungen zur 
Besonderen Versorgung künftig einheitlich auch elektronisch abgeben zu können, wird 
deshalb ausdrücklich begrüßt. Allerdings sind weiterhin die hohen Anforderungen an die 
elektronische Kommunikation gem. § 36a SGB I zu erfüllen (z. B. qualifizierte elektroni-
sche Signatur oder sicherer Identitätsnachweis bei Nutzung eines elektronischen For-
mulars über das Internet). 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 73 § 197a SGB V Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 

Gesundheitswesen 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 197a Absatz 3b sollen die datenschutzrechtlichen Über-
mittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen (Fehlverhaltensstellen) der Krankenkassen und ih-
rer Landesverbände klargestellt werden. Es handelt sich um eine Parallelnorm zum vor-
geschlagenen § 81a Absatz 3b; auf die Begründung zu dieser Vorschrift wird Bezug 
genommen. 

 
B Stellungnahme 

Die Neureglung des Absatz 3b wird ausdrücklich begrüßt. 

Im Rahmen der Stellungnahme zum PpSG wurde seitens des AOK-Bundesverbandes 
ein in die gleiche Richtung gehender Änderungsvorschlag eingebracht. 

Die Krankenkassen werden durch die neue Regelung in die Lage versetzt, sich mit den 
zuständigen Zulassungsstellen und dem MDK auszutauschen und bereits präventiv 
mögliche Schäden zu verhindern, soweit es für die Verhinderung oder Aufdeckung von 
Fehlverhalten erforderlich ist. (Eine parallele Regelung soll in § 81a SGB V und § 47a 
SGB XI verankert werden.) 

Jedoch wird die neue Regelung noch nicht allen datenschutzrechtlichen Unsicherheiten 
gerecht. Es muss den Einrichtungen nach Absatz 1 in begründeten Fällen möglich sein, 
den Medizinischen Diensten Daten übermitteln zu können. (Entsprechende Änderun-
gen sind für den § 81a SGB V und § 47a SGB XI erforderlich). 

Im Übrigen schließen wir uns den ausführlichen und sachgerechten Bewertungen des 
GKVSV zur Nutzung einer GKV-Betrugspräventions-Datenbank vollinhaltlich an, wel-
che nicht nur von Kassenseite, sondern auch von BKA und LKA zur Strafaufklärung drin-
gend empfohlen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 
Es wird vorgeschlagen, dem neu eingefügten Absatz 3b folgende Sätze hinzuzufügen: 
 
Ebenso dürfen die in Satz 1 genannten Stellen personenbezogene Daten, die von ihnen 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhoben oder an sie weitergegeben oder übermittelt wur-

den, an die in Absatz 1 genannten Einrichtungen übermitteln, soweit dies für die Verhin-

derung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen beim Empfänger erforderlich ist.  

Die Informationen dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gege-

ben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den Einrichtungen selbst 

oder von Dritten betrieben werden. Die weitergegebenen Informationen dürfen aus-

schließlich zum Zweck der Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen ver-

wendet werden.“ 
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Nr. 74 § 217 f SGB V Aufgaben des Spitzenverbandes Bund 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Krankenkassen sind gemäß § 3 der Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung 
verpflichtet, eine Kassenordnung aufzustellen, über welche die Aufsichtsbehörde unter-
richtet werden muss. Besteht eine Musterkassenordnung, müssen lediglich die Abwei-
chungen gegenüber der Musterkassenordnung der Aufsichtsbehörde angezeigt werden. 
 
Eine solche Musterkassenordnung kann seit Gründung des GKV-SV und Entkörper-
schaftung der Spitzenverbände der Kassenarten, nur noch der GKV-SV und die Landes-
verbände der Betriebskrankenkassen erlassen. Bisher gibt es keine Musterkassenord-
nung für alle gesetzlichen Krankenkassen. Zur Vereinfachung des Abstimmungsverfah-
rens mit den Aufsichtsbehörden soll der GKV-Spitzenverband nunmehr gesetzlich ver-
pflichtet werden eine Musterkassenordnung zu erstellen. 
 
B Stellungnahme 
Aus der Formulierung des § 3 SVRV lässt sich keine Verpflichtung zur Aufstellung einer 
kassenartenübergreifenden einheitlichen Musterkassenordnung ableiten.  
Die Pflicht eine Kassenordnung aufzustellen besteht schon und es gibt schon die Mög-
lichkeit eine Musterkassenordnung zu erlassen. Die Kassensicherheit ist somit flächen-
deckend gegeben. 
Vor dem Hintergrund stark heterogener Strukturen (10 Mio. Versicherte versus 1000 
Versicherte, bundesweit geöffnete Krankenkassen / geschlossene BKKs) der gesetzli-
chen Krankenkassen existieren je nach individuellem Bedarf detaillierte Kassenordnun-
gen oder kompakte Kassenordnungen, die durch Dienstanweisungen präzisiert sind. Da-
her müssten, sogar wenn es eine solche gkv-weite Musterkassenordnung geben würde, 
die Mehrheit der gesetzlichen Krankenkassen in erheblichem Maße von einer solchen 
Musterkassenordnung abweichen, was den Abstimmungsbedarf mit der jeweiligen Auf-
sichtsbehörde im Vergleich zum Status Quo nicht maßgeblich verringern würde.  
Eine für alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung gültige Musterkassenordnung 
könnte aufgrund der Heterogenität in der GKV lediglich die in § 8 SRVwV festgelegten 
Mindestbestandteile einer Kassenordnung beinhalten. Für die Verringerung oder gar 
Vermeidung von Abstimmungsprozessen mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde wäre dies 
jedoch nicht ausreichend. Für die Aufstellung einer solchen Musterkassenordnung 
wurde daher bisher keine Grundlage gesehen. 
Vor dem Hintergrund, dass die bestehenden Regelungen zur Kassenordnung und der 
Möglichkeit einer Musterkassenordnung bereits in einer Verordnung der Bundesregie-
rung geregelt sind (SVRV), ist die angestrebte Ergänzung über das Fünfte Sozialgesetz-
buch überflüssig. 
 
C Änderungsvorschlag 
Die vorgesehene Regelung wird gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 86 § 225 Satz 1 Nummer 1 und 3 SGB V Beitragsfreiheit bestimm-

ter Rentenantragsteller          

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Beitragsfreiheit für bestimmte Rentenantragsteller gilt zukünftig auch für Waisenrent-
ner, die zum Zeitpunkt der Rentenantragstellung das 18. Lebensjahr bereits vollendet 
haben und nur aufgrund der Mitgliedschaft als Rentenantragssteller nicht mehr nach § 
10 SGB V familienversichert sind. 
 
B Stellungnahme 
Bei der Einführung der Versicherungspflicht für Waisenrentner (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11b 
SGB V) durch das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze und der daraus resultierenden 
Beitragsfreiheit bis zur Vollendung der Altersgrenzen nach § 10 Abs. 2 SGB V wurde 
eine Anpassung von § 225 SGB V zur Beitragsfreiheit während der Rentenantragstel-
lung nicht vorgenommen. Somit waren seit dem 01.01.2017 die Waisenrentenantrags-
steller, die das 18. Lebensjahr zur Rentenantragsstellung bereits vollendet hatten be-
nachteiligt. Sie waren verpflichtet in der Zeit vom Rentenantrag bis zur Bewilligung Bei-
träge zu entrichten.  
 
Die jetzt nachgeholte Änderung wird begrüßt, da ein unnötiger Verwaltungsaufwand für 
die Krankenkassen durch die Erhebung von Beiträgen, die während der Rentenantrag-
stellung zu fordern waren, vermieden wird. Besonders positiv wirkt es sich bei der bisher 
praktizierten unterschiedlichen Verfahrensweise für Waisenrentner, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht bzw. das 18. Lebensjahr am Tag der Rentenantragstellung bereits voll-
endet hatten, aus. Die älteren Waisenrentenantragsteller mussten nur aufgrund des An-
trags Beiträge entrichten, obwohl ohne die Beantragung der Waisenrente eine beitrags-
freie Familienversicherung bestanden hätte. Zudem wurden die Beiträge in annähernd 
allen Antragsverfahren im Nachhinein bzw. nach Bewilligung der Rente erstattet. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
keinen 
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Art. 1 Nr. 89 § 237 Satz 3 SGB V Beitragspflichtige Einnahmen versiche-

rungspflichtiger Rentner 

            
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Neuregelung werden Hinterbliebenenversorgungen nach § 229 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB V (Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 
aus einem Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften und Grundsätzen) von der Beitragspflicht in Anlehnung an die Beitragsfreiheit 
für Waisenrenten der gesetzlichen Rentenversicherung, Hinterbliebenenversorgungen 
der berufsständischen Versorgungseinrichtungen und für die nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte geleistete Waisenrente befreit. 

 
B Stellungnahme 

Mit der Beitragsfreiheit für Versicherte für Waisenrenten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung wurden auch Bezüge der berufsständischen Versorgungseinrichtungen und die 
Hinterbliebenenbezüge nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte von 
der Beitragspflicht befreit. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Regelungsänderung, 
dass zudem auch die o.g. Versorgungsbezüge in der Hinterbliebenenversorgung von 
der Beitragspflicht befreit werden, ist unklar, warum eine allgemeine Erstreckung auf 
Waisenrenten nicht erfolgt. Weiterhin beitragspflichtig sind demnach u.a. die Hinterblie-
benenversorgungen der betrieblichen Altersversorgung. Ob eine unterschiedliche bei-
tragsrechtliche Würdigung derartiger Waisenversorgungen weiterhin politisch gewollt ist, 
ist im weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen. 

 
C Änderungsvorschlag 
keiner; sofern auch Waisenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung analog der-
Waisenrenten der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen beitragsfrei gestellt werden sollen, ist  
 
Nr. 89 wie folgt zu fassen: 
 
In § 237 Satz 3 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „die Leistungen der Hinterblie-
benenversorgung nach § 229 Absatz 1 Satz 1 und“ eingefügt. 
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Art. 1 Nr. 90 § 256 Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 SGB V Beitragszahlung aus 

Versorgungsbezügen          

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Bisher sind Zahlstellen im sogenannten Zahlstellenverfahren nur dann zum Einbehalt 
und zur Abführung von Beiträgen aus gezahlten Versorgungsbezügen verpflichtet, wenn 
Versicherungspflichtige eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. 
Diese Einschränkung wird aufgehoben.  

Zudem wird auch die Begrenzung für kleinere Zahlstellen (bis 30 Versorgungsbezieher) 
aufgehoben, diese Zahlstellen haben derzeit noch ein Antragsrecht, dass das Mitglied 
seine Beiträge selbst an die Krankenkasse zu zahlen hat und die Beiträge nicht von der 
Zahlstelle aus dem Versorgungsbezug einzubehalten sind.  

 
B Stellungnahme 

Das mit beiden Streichungen von Begrenzungen des Zahlstellenverfahrens verfolgte 
Ziel, einen bürokratiearmen und wirtschaftlichen Beitragseinzug zu erreichen, wird aus-
drücklich begrüßt.  

 

Aufgrund der technischen Möglichkeiten ist es Zahlstellen zuzumuten, Beiträge aus Ver-
sorgungsbezügen einzubehalten und gegenüber den Einzugsstellen nachzuweisen und 
die Abführung der Beiträge durchzuführen. 

 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Nr. 91 § 274 SGB V Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Zur Unterstützung der Prüfung nach § 274 Absatz 1 Satz 2 SGB V soll dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit als Prüfbehörde die Möglichkeit eröffnet werden, in einzelnen 
Prüfbereichen und in besonderen Fällen Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder 
spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien zu beauftragen. Die durch die Beauftragung ent-
stehenden Kosten sind von den Krankenkassen zu tragen. 
 
B Stellungnahme 
Die vorliegende Gesetzesänderung soll eine neue Aufsichtsbefugnis des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) u.a. in Bezug auf den Spitzenverband Bund der Kranken-
kasse (GKV-Spitzenverband) schaffen. Das BMG soll bei der Prüfung der Geschäfts-, 
Rechnungs- und Betriebsführung bei fachlich komplexen Sachverhalten, die Spezialwis-
sen erfordern, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder spezialisierte Rechtsan-
waltskanzleien mit Prüfungen beauftragen können. 
Bei der staatlichen Aufsicht, der die Sozialversicherungsträger unterliegen, handelt es 
sich grundsätzlich um eine Rechtsaufsicht. Die Aufsichtsbehörden prüfen die Geschäfts- 
und Rechnungsführung des einzelnen Versicherungsträgers. Dazu gehört auch die vor-
geschaltete Beratung der jeweiligen Selbstverwaltungseinrichtung über die Behebung 
eines rechtswidrigen Zustandes. Das Aufsichtsrecht im Bereich der Sozialversicherung 
ist angesichts des prägenden Selbstverwaltungsprinzips kooperativ ausgestaltet und soll 
sich daher sinnvollerweise in unmittelbarer Beziehung zwischen Aufsicht und jeweiliger 
Selbstverwaltung vollziehen. Allerdings ist seit den letzten Jahren eine Entwicklung der 
Externalisierung von Kontrolle festzustellen, die diesem Grundprinzip zuwiderläuft. Be-
reits an anderer Stelle hat das Gesetz die eigenverantwortliche Zuständigkeit des BMG 
zu Lasten der vorgenannten Aufsichtsgrundsätze durchbrochen: 

- Gem. § 274 Abs.1 Satz 3 SGB V besteht bereits jetzt die Möglichkeit, dass das 
BMG die Prüfung u.a. des GKV-Spitzenverbandes auf eine öffentlich-rechtliche 
Prüfungseinrichtung übertragen kann. 

- Seit dem 1. 7. 2008 unterliegen die in § 274 SGB V genannten Einrichtungen 
gem. § 274 Abs. 4 SGB V auch der externen Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung durch den Bundesrechnungshof. 

- Auf Grund der mit Wirkung zum 1. 1. 2012 erfolgten Ergänzung des § 77 Abs. 1a 
SGB IV ist die Jahresrechnung der gesetzlichen Krankenkassen nunmehr von 
einem Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer zu prüfen und zu testieren. 
Die Regelung gilt gem. § 217d Abs. 2 S. 3 SGB V auch für den GKV-Spitzenver-
band 

- Auch mit dem GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz – GKV-SVSG – wurde 
diese Entwicklung durch die Schaffung der Aufsichtsmittel einer „Entsandten Per-
son“ (§ 217h SGB V) und eines „Beauftragten“ (§ 217i SGB V) beim GKV-Spit-
zenverband fortgesetzt.  
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Die Vielzahl der ohnehin schon existierenden externen Prüfungsbefugnisse durch ein-
gesetzte bzw. zwischengeschaltete Dritte wird durch die nunmehr vorgesehene Rege-
lung nochmals erweitert, ohne dass ein entsprechender Bedarf erkennbar oder in der 
Gesetzesbegründung nachvollziehbar dargestellt wäre. Die Umsetzung einer Strategie 
„viel hilft viel“ führt keinesfalls zum Aufbau von Vertrauen in die kompetente und konsis-
tente Wahrnehmung der Rechtsaufsicht. Damit nimmt der Gesetzgeber in Kauf, dass die 
gebotene Nähe der Aufsicht zu den jeweils beaufsichtigten Selbstverwaltungseinrichtun-
gen ebenso verloren geht wie die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Zudem ist 
kritisch anzumerken, dass die Neuregelung sehr unbestimmt („in bestimmten Fällen“ 
bzw. „mit einzelnen Bereichen“) und nicht hinreichend konkret formuliert ist. 
 
Rechtspolitisch wünschenswert wäre demnach allenfalls, dass der Gesetzgeber vor den 
durch zusätzliche Externalisierung erwarteten Kompetenz- und Qualitätssteigerungen 
die bereits bestehende Vielzahl von externen Kontroll- und Aufsichtsprozessen anhand 
der praktischer Erfahrungswerte bewertet und im ersten Schritt auf interne Prozess- und 
Organisationsoptimierung bis hin zur Gewinnung entsprechend qualifizierter Mitarbeiter 
hinwirkt. Es muss primäres Ziel sein, die betreffenden Prüfungen und die darin einbezo-
genen Dritten auf ein für erforderlich gehaltenes Maß zurückzufahren, um einerseits dem 
Prinzip der kooperativen Aufsichtsführung und andererseits dem Wirtschaftlichkeitsge-
bot hinreichend Rechnung zu tragen. 
 
C Änderungsvorschlag 
Die Regelung wird gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 92 § 275 SGB V Begutachtung und Beratung    

          

A Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine Folgeregelung aufgrund der Aufnahme der vertrags-        zahn-
ärztlichen Gutachterverfahren im § 87 Absatz 1c SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Folgeregelung mit dem Verweis auf § 87 Absatz 1c SGB V ist korrekt und daher 
zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 95 § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, 12 und 13 SGB V Sozialdaten bei 

den Krankenkassen         

     

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Erhebung und Speicherung von Sozialdaten zum Abschluss von Vergütungsverträgen 
wird auch für den vertragszahnärztlichen Bereich gesetzlich legitimiert. 
 
B Stellungnahme 
Ziel dieser gesetzlichen Regelung ist die Erhebung und Speicherung von Daten durch 
die Krankenkassen zur Vorbereitung, Vereinbarung und Durchführung von Vergütungs-
verträgen im vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Bereich. Diese Regelungen 
sind zu befürworten. 
Die Regelungen des § 284 SGB V führen teilweise heute in der Praxis zu Rechtsunsi-
cherheiten bezüglich ihrer Reichweite und ihres Inhaltes. So gehört auch die Aufklärung, 
Beratung und Information (§ 1 S. 4 SGB V, §§ 13 ff SGB I) zu den gesetzlichen Aufgaben 
einer Krankenkasse, die insoweit nicht ihren Niederschlag in Zusammenhang mit der 
Verarbeitung von Daten gefunden hat. Wichtige Versorgungsangebote der Krankenkas-
sen sind u.a. 

• Onlinegeschäftsstellen und Gesundheitsnetzwerke 
• Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
• telefonische medizinische Information 
• Beratung von Angehörigen Demenzkranker in der Pflegeversicherung 
• Vorsorgeangebote für Schwangere, wie z. B. Hinweise auf Früherkennungsun-

tersuchungen zur Vermeidung von Früh- und Fehlgeburten 
• Digitale Angebote zur Selbsthilfe. 

 
Gerade auch mit Hinblick auf digitale Beratungsangebote sind die in § 17 Abs. 1 SGB I 
geregelten Pflichten bei der Ausführung von Sozialleistungen zu beachten. Die Kranken-
kasse hat sicherzustellen, dass die Berechtigten die im Gesetz zugesagten Leistungen 
in zeitgemäßer Weise umfassend und schnell erhalten. Sie hat zunächst ihre eigenen 
Dienste und Dienstleistungen (z. B. durch ein ausreichendes Netz an Verwaltungsstel-
len, anderen Kontaktmöglichkeiten) so bereitzustellen, dass allen Versicherten der Zu-
gang ohne besondere Erschwernis möglich ist. 
 
Zur Klarstellung sollte daher die Beratungsmöglichkeit der Krankenkassen im Gesetz 
deutlicher hervorgehoben werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
In Absatz 1 Satz 1 Nr. 13 werden nach dem Wort „Qualitätsprüfungen“ die Worte „sowie 
für Beratungszwecke“ eingefügt. 
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Art.1 Nr.: 96: § 291a SGB V Elektronische Patientenakte    

          

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Den Versicherten soll ermöglicht werden, mittels eines sicheren Authentifizierungsver-
fahrens ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf die Daten der elektroni-
schen Patientenakte zuzugreifen. Wenn der Versicherte in die Nutzung dieses Verfah-
rens einwilligt, soll er dabei auch eigene mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tab-
lets nutzen und selbstständig auch ohne Anwesenheit eines Leistungserbringers auf 
seine Daten zugreifen sowie Berechtigungen zum Zugriff auf seine Daten erteilen kön-
nen. 

Durch diese erweiterten Zugriffsmöglichkeiten auf die elektronische Patientenakte ent-
fällt die Notwendigkeit eines separaten elektronischen Patientenfachs. Patientenfach 
und Patientenakte werden deshalb begrifflich zusammengeführt.  

Neben den Zugriffsmöglichkeiten soll auch das Berechtigungsmanagement für die me-
dizinischen Anwendungen vereinfacht werden. Der Versicherte soll in Zukunft seine Ein-
willigungen auch gegenüber dem Anbieter einer elektronischen Patientenakte geben 
können und diese muss auch nicht auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert 
werden. Bei der Verwaltung der Einwilligungen sind die Regelungen der DSGVO zu be-
achten. 

Dem Gesetzesentwurf zufolge sollen Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versi-
cherten spätestens ab 1.1.2021 eine elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung 
zu stellen und sie in verständlicher Form über deren Funktionsweise zu informieren.  

Zudem soll es künftig den Krankenkassen ermöglicht werden, eigene Inhalte und An-
wendungen in die elektronische Patientenakte einzustellen, sofern dadurch die Inhalte 
und Anwendungen der elektronischen Patientenakte nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
B Stellungnahme 
 

Die vereinfachte Zugriffsmöglichkeit der Versicherten auf ihre Daten in der elektroni-
schen Patientenakte ist sehr zu begrüßen. Damit wird die Stellung der Versicherten ge-
stärkt, weil klargestellt wird, dass diese auf alle ausgetauschten Unterlagen Zugriff ha-
ben. Das Zwei-Schlüssel-Prinzip wird entscheidend abgeschwächt, wenn auch noch 
nicht vollständig aufgehoben. Dass der Zugriff über Mobilgeräte ermöglicht werden soll, 
ist sehr erfreulich. Gleiches gilt auch für die Erleichterung der Einwilligungsmöglichkeiten 
für Versicherte. Anstelle eines komplexen Prozesses unter Einbeziehung eines Leis-
tungserbringers, können die Versicherten Einwilligungen elektronisch oder schriftlich er-
klären. Dies schafft für Versicherte die Grundlage für ein zukunftsfähiges und selbstbe-
stimmtes Berechtigungsmanagement. 
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Die Verpflichtung, dass Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patienten-
akte zur Verfügung stellen müssen, ist sehr zu begrüßen. Wenn Krankenkassen eine 
ePA anbieten, muss sichergestellt sein, dass Akten anderer Anbieter nicht von der Kran-
kenkasse finanziert werden. Den Krankenkassen wird zudem die Möglichkeit gegeben, 
eigene Inhalte und Anwendungen einzustellen. Dies ist generell sehr zu begrüßen, da 
an dieser Stelle ein Wettbewerbsfeld für Krankenkassen eröffnet wird. Zugleich darf aber 
die Einschränkung nicht dazu führen, dass die meisten Anwendungen verhindert wer-
den. Vielmehr sollte diese neue Möglichkeit sollte genutzt werden, damit Versicherte und 
Patienten tatsächlich zusätzliche Anwendungen erhalten und man diese auch kontinu-
ierlich weiterentwickeln kann. Dazu gehört auch, dass die Spezifikation der gematik für 
die elektronische Patientenakte offen und erweiterbar formuliert wird und Grundsätze 
der Interoperabilität beachtet werden. 

 

Während die gematik die Vorgaben für Interoperabilität, Datenschutz und Datensicher-
heit auf Seiten der Telematikinfrastruktur und der Leistungserbringer vorgibt, sollte die 
Gesetzliche Krankenversicherung die Vorgaben für die zusätzlichen Anwendungen für 
die Versicherten und bei einem Krankenkassenwechsel die Portabilität der Daten ver-
antworten.  

 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 1 Nr. 96 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst: 
„Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 
2021 eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene 
elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen haben ihre 
Versicherten spätestens bei der Zurverfügungstellung der elektronischen Patientenakte 
in allgemein verständlicher Form über deren Funktionsweise, einschließlich der Art der 
in ihr zu verarbeitenden Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren. Die Kranken-
kassen können ihren Versicherten in der zugelassenen elektronischen Patientenakte 
und über diese hinaus, zusätzliche Inhalte oder Anwendungen zu den Inhalten und An-
wendungen, die von der Gesellschaft für Telematik für eine elektronische Patientenakte 
festgelegt werden, zur Verfügung stellen, sofern diese zusätzlichen Inhalte und Anwen-
dungen die nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte nicht 
beeinträchtigen. Die Spezifikation der elektronischen Patientenakte ist entsprechend of-
fen zu gestalten.“…. 
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Art.1 Nr.: 97: § 291b SGB V Gesellschaft für Telematik    

        

A Beabsichtigte Neuregelungen 
Für das Zugriffsverfahren der Versicherten wird eine Abweichung vom üblichen Zulas-
sungsverfahren für die Komponenten und Dienste der Telematikinfrastruktur vorgese-
hen. Anstelle einer Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) muss die gematik sich über das Zulassungsverfahren und die 
Sicherheitsanforderungen nur mit dem BSI ins Benehmen setzen. Das schafft die Vo-
raussetzung für einen Zugriff mit Mobilgeräten. 
 
Außerdem wird die gematik verpflichtet, das Bundesministerium für Gesundheit unver-
züglich über an das BSI gemeldete Störungen in Kenntnis zu setzen, sowie es nach 
dessen Vorgaben über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu informieren und Un-
terlagen vorzulegen. 
 
B Stellungnahme 
Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens für den Zugriff der Versicherten auf ihre 
Daten ist sehr zu begrüßen. Das schafft die Möglichkeit für einen zeitgemäßen, allein-
verantwortlichen und mobilen Zugriff durch die Versicherten. 
 
Die zusätzlichen Berichtspflichten für die gematik werden nicht als Beitrag zu einer Be-
schleunigung der Entscheidungsprozesse gesehen. Anstatt neue Pflichten zu schaffen, 
sollte eher die Rolle der gematik neu im Sinne einer Netzagentur definiert werden, um 
den Rahmen für einen Innovationswettbewerb für digitale Vernetzungslösungen zu 
schaffen, wie Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung dies bereits auch schon 
öffentlich angekündigt haben. 
 
C Änderungsvorschlag: 
An dieser Stelle erfolgt kein konkreter Änderungsvorschlag. Grundsätzlich sollte die 
Rolle der gematik in § 291b SGB V neu definiert bzw. geschärft werden. Im Sinne einer 
Netzagentur sollte sie die Zuständigkeit für grundlegende Infrastruktur und Schnittstellen 
sowie für digitale Identitäten der Beteiligten haben, jedoch nicht für die Ausgestaltung 
oder gar den Betrieb von Fachanwendungen verantwortlich sein. Fachliche Vorgaben 
sollten von den Krankenkassen, unter Beteiligung der Leistungserbringer festgelegt wer-
den. Vernetzte digitale Anwendungen und Dienste sollten in einem regulierten Wettbe-
werb entstehen. 
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Art. 1 Nr. 98 § 293 SGB V Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungs-

erbringer 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Redaktionelle Änderung des § 293 Absatz 7 Satz 12 SGB V wegen Änderungen im 
Schiedswesen. 
 
B Stellungnahme 
Redaktionelle Folgeanpassung.  
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 1 Nr. 99 § 295 Absatz 4 SGB V Vorgabe von verbindlichen Regelung 

zur Vergabe und Dokumentation von Diagnosen und Prozeduren  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Zu a) Der vermittelnde (Haus-)Arzt muss bei der Abrechnung zwingend angeben, an 
welchen Arzt er einen Termin gem. §73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V vermittelt hat, um 
eine Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung zu ermöglichen 
 
Zu b) Berichtigung eines Fehlverweises 
 
Zu c) Die Krankenkassen erhalten zur Überprüfung ihrer Leistungspflicht bei der Termin-
vermittlung gem. §73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V die Arztnummer des Arztes, zu dem 
der Termin vermittelt wurde 

 
Zu d)  
Neu geregelt wird, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Benehmen 
mit dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deut-
schen Institut für medizinische Dokumentation und Information für vertragsärztliche Leis-
tungen erstmals bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 01. Januar 2022 verbindliche 
Vorgaben zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und Prozeduren einschließlich 
Prüfmaßstäben zu regeln hat. Anschließend ist eine jährliche Aktualisierung vorzuneh-
men. Die Regelungen gelten ebenfalls für Leistungserbringer nach § 295 Absatz 1b 
(z. B. HzV, Besondere Versorgung, ASV), § 27b Absatz 3, § 76 Absatz 1a § 120 Absatz 
1a und § 137f sowie für die Leistungserbringung nach § 115b. Zusätzlich soll geregelt 
werden, dass die KBV auch Software, Softwareteile und Komponenten zertifiziert, die 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zu Anwendung kommen sollen. 

 
B Stellungnahme 
Zu d) 
Die verpflichtende Regelung von verbindlichen Vorgaben zur Vergabe und Übermittlung 
von Diagnosen und Prozeduren einschließlich Prüfmaßstäben durch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung im Benehmen mit dem GKV-Spitzenverband u.a. wird begrüßt. 
Durch einheitliche und verbindliche Vorgaben soll gewährleistet werden, dass dieselben 
Behandlungsanlässe in allen Regionen, Einrichtungen und Praxen gleich kodiert wer-
den. Dazu müssen die Werkzeuge zur Kodierung, die Klassifikationen und deren An-
wendungsregeln, also die Deutschen Kodierrichtlinien, verständlich, anwendbar und ein-
deutig sein. Mit dem in der Gesetzbegründung aufgeführten Ziel der Erreichung einer 
Interoperabilität sollte sich die Geltung der verbindlichen Vorgaben auf alle Leistungser-
bringer von ambulanten ärztlichen Leistungen erstrecken. Insofern ist eine Erweiterung 
auf Leistungserbringer nach § 120 SGB V vorzunehmen. Dies schließt somit beispiels-
weise auch die Hochschulambulanzen und ermächtigte Krankenhausambulanzen ein.  
Die verbindlichen Regelungen bieten – insofern sie einheitlich in der Praxisverwaltungs-
software implementiert werden - das Potential, Manipulationsanreize im Morbi-RSA zu 
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verhindern und die Aussagefähigkeit ambulanter Abrechnungsdaten u.a. auch für die 
Versorgungsforschung, die Qualitätsmessung und Qualitätssicherung zu verbessern. 
Damit diesen gesetzlichen Anforderungen entsprochen werden kann, ist die verbindliche 
Vorgabe zur Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten durch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung sachgerecht und nachvollziehbar. Allerdings soll die 
Zertifizierung durch die KBV auch die softwaretechnische Umsetzung der Vorgaben au-
ßerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zum Gegenstand haben. Da die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen in der Versorgung zum Teil im Wettbewerb zu den selektivvertrag-
lichen Versorgungsformen stehen, stellt sich die Frage nach der Neutralität der KBV als 
zertifizierende Stelle. Es besteht zumindest die Gefahr, dass die Umsetzung von Selek-
tivverträgen durch zusätzliche Zertifizierungsprozesse bei der KBV erschwert, verteuert 
oder zeitlich verzögert werden. Deshalb wird vorgeschlagen klarzustellen, dass die Zer-
tifizierung der außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung eingesetzten Software, Soft-
wareteilen und Komponenten ausschließlich die Vergabe und Übermittlung der Schlüs-
sel nach Absatz 1 Satz 5 umfasst. Eine erneute Zertifizierung ist nicht erforderlich, wenn 
bereits einzelne Bestandteile im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung zertifiziert 
wurden und gleichzeitig auch außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwen-
dung kommen. Es bleibt zu beobachten, ob der Zertifizierungsprozess für Softwarekom-
ponenten, welche insbesondere im selektivvertraglichen Bereich zur Anwendung kom-
men sollen, diskriminierungsfrei durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung ausge-
staltet wird. Ggf. ist gesetzlich nachzusteuern. Dies gilt analog auch für im stationären 
Versorgungsbereich zum Einsatz kommende Systemkomponenten (z. B. in der Ambu-
lante Spezialfachärztliche Versorgung, Hochschulambulanzen), welche dann auch 
durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu zertifizieren sind. 
 
C Änderungsvorschlag 
Zu d) 
In § 295 Absatz 4 werden im neu angefügten Satz 5 nach der Zahl „120“ die Wörter 
„Absatz 1 a“ gestrichen. 
In § 295 Absatz 4 werden nach dem Satz 5 (in der Fassung des Gesetzentwurfs zum 
TSVG) die folgenden Sätze angefügt: 
„Die Regelungen nach Satz 3 sind Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Kompo-
nenten. Dies umfasst auch die Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Kompo-
nenten ausschließlich zur Vergabe und Übermittlung von Schlüsseln nach Absatz 1 Satz 
5, soweit diese außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen; 
bereits im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nach Satz 6 zertifizierte Bestand-
teile, bedürfen hierbei keiner erneuten Zertifizierung.“ 
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Art. 1 Nr. 100 § 295a SGB V Abrechnung der im Rahmen von Verträgen 

nach § 73b und § 140a SGB V sowie vom Krankenhaus im Notfall erbrach-

ten Leistungen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Absatz 1 sieht bislang vor, dass Leistungserbringer im Rahmen von HzV-Verträgen und 
Verträgen zur „Besonderen Versorgung“ befugt sind, Abrechnungsdaten an den sog. 
„Vertragspartner auf Leistungserbringerseite“ oder an einen von ihm beauftragten 
Dienstleister zu übermitteln. Dadurch können bei diesen Versorgungstypen andere 
Dienstleister als die Kassenärztliche Vereinigung mit der Abrechnung von Versorgungs-
verträgen beauftragt werden, soweit der Versicherte umfassend über die vorgesehene 
Datenübermittlung informiert wird und in die damit verbundene Datenübermittlung ein-
willigt. 
 
Die Neuregelung sieht die Übertragung dieser Regelung auch auf die Abrechnung von 
Leistungen im Rahmen von Verträgen nach § 132e (Versorgung mit Schutzimpfungen) 
und nach § 132f (Versorgung durch Betriebsärzte) vor.  
 
Außerdem soll die Einwilligung in die Teilnahme und in die Datenübermittlung künftig 
auch elektronisch erfolgen dürfen. Bislang war hier die Schriftform vorgeschrieben. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Übertragung der Regelung auch für Schutzimpfungen und für durch Betriebsärzte 
erbrachte Leistungen ist sachgerecht und kann zur Reduktion des Verwaltungsaufwands 
bei der Abrechnung beitragen. Durch Satz 3 ist sichergestellt, dass die abrechnende 
Stelle, die Daten elektronisch an die Krankenkassen zu übermitteln hat. 
 
Begrüßt wird insbesondere, dass die Einwilligung in die Teilnahme und in die Datenüber-
mittlung künftig einheitlich auch elektronisch erfolgen kann. Dies trägt nicht nur zu einer 
Erhöhung der Verwaltungseffizienz bei, sondern verhindert auch Widersprüchlichkeiten 
durch unterschiedliche Formerfordernisse bei den Einwilligungserklärungen z.B. bei der 
HzV, der „Besonderer Versorgung“ oder auch den strukturierten Behandlungsprogram-
men (DMP). Allerdings sind weiterhin die hohen Anforderungen an die elektronische 
Kommunikation gem. § 36a SGB I zu erfüllen (z. B. qualifizierte elektronische Signatur 
oder sicherer Identitätsnachweis bei Nutzung eines elektronischen Formulars über das 
Internet). 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Nr. 101 § 299 SGB V Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwe-

cke der Qualitätssicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
§ 299 SGB V regelt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qua-
litätssicherung für Leistungserbringer und Krankenkassen. Diese Regelungen können 
auch Daten der Qualitätssicherung, die bei anderen Leistungserbringern erhoben wur-
den, betreffen. Die Übermittlung versichertenbezogener Daten an eine vorbehandelnde 
Einrichtung ist für Zwecke der Qualitätssicherung z. B. erforderlich, um Erkenntnisse 
über spätere Ergebnisse von Behandlungen zu gewinnen, damit diese für das einrich-
tungsinterne Qualitätsmanagement genutzt und Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität ergriffen werden können. Der neue Satz 10 soll klarstellen, dass die 
Leistungserbringer die ihnen übermittelten zusätzlichen Daten (von anderen Leistungs-
erbringern) mit den bei ihnen bereits vorliegenden Daten versichertenbezogen zusam-
menführen dürfen. 
 
B Stellungnahme 
Die Ergänzung in § 299 Absatz 1 durch den neuen Satz 10 ist zu begrüßen. In der amt-
lichen Begründung wird ausdrücklich erwähnt, dass versichertenbezogene Daten ande-
rer Leistungserbringer zum Zwecke der Qualitätssicherung an nachbehandelnde Leis-
tungserbringer übermittelt werden und mit eigenen patientenbezogenen Daten verknüpft 
werden dürfen. Damit kann das patientenbezogene Follow-Up im internen Qualitätsma-
nagement der Krankenhäuser genutzt werden, um Potentiale zur Verbesserung der Ver-
sorgung zu erkennen und anzugehen.  
 
C Änderungsvorschlag 
keinen 
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Art.1 Nr.: 102: § 305 SGB V Auskünfte an Versicherte 

A Beabsichtigte Neuregelungen 
Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – 
auch in elektronischer Form – an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Damit 
soll die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt dadurch unterstützt werden, 
dass auf Wunsch der Versicherten in persönlichen elektronischen Gesundheitsakten, 
die derzeit von den Krankenkassen angeboten werden, neben den Daten von Leistungs-
erbringern oder von den Versicherten selbst eingebrachten Daten auch bei den Kran-
kenkassen vorhandene Sozialdaten des Versicherten gespeichert werden können. Da-
bei muss sichergestellt werden, dass die Daten ohne ausdrückliche Einwilligung der Ver-
sicherten nicht von Aktenanbietern oder Krankenkassen eingesehen werden können. 
Darüber hinaus kommen für eine Übermittlung von Sozialdaten an einen von Versicher-
ten benannten Dritten z. B. auch Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozi-
alleistungsbereich nach § 75 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch infrage.  
 
B Stellungnahme 
Die beabsichtigte Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, weil sie den Versicherten 
zum Souverän seiner Daten macht. Die Übermittlung von Abrechnungsdaten auf Ver-
langen und mit Einwilligung des Versicherten auch an Dritte zu ermöglichen, erleichtert 
die Umsetzung der elektronischen Aktenlösungen der Krankenkassen. § 305 Abs. 1, 
Satz 2 SGB V (neu) könnte jedoch im Widerspruch zu § 75 Abs. 1, Satz 2 und 3 SGB X 
stehen. Dieser Widerspruch sollte aufgelöst werden, in dem (beispielsweise in der Be-
gründung) klargestellt wird, dass die Ausnahmeregelungen des § 75 SGB X weiter Be-
stand haben. 
 
Die Rolle der Versicherten sollte auch gegenüber den Leistungserbringern gestärkt wer-
den. Dazu gehört auch, dass das bisherige Auskunftsrecht auf Verlangen zu einem 
Recht auf permanente Abrufbarkeit der eigenen Daten weiterentwickelt wird. Dafür sind 
§ 305 SGB V und perspektivisch § 630g BGB anzupassen. 
 

C  Änderungsbedarf 

Keinen 
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Art. 2 Nr. 1 § 49 SGB V Ruhen des Krankengeldes 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird klargestellt, dass eine etwaige Verspätung bei der Übermittlung der Arbeitsun-
fähigkeitsdaten im elektronischen Verfahren von Ärzten und Einrichtungen an die Kran-
kenkassen nicht zu Rechtsfolgen zu Lasten der Versicherten führt.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgerecht.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen   
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Art. 2 Nr. 2 § 55 SGB V Anpassung der Festzuschüsse - Zahnersatz  

            

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Anpassung der Festzuschusshöhen für die Regelversorgung von 50 auf 60 Prozent. 
Diese Maßnahme soll zum 01.01.2021 in Kraft treten. 
 
In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Anhebung der Bonusregelung auf 70 bzw. 
75 Prozent (regelmäßiger Nachweis der zahnärztlichen Untersuchung nach 5 Jahren 
bzw. 10 Jahren). 
 
Die Erhöhung der befundbezogenen Festzuschüsse erfordert darüber hinaus eine An-
passung der Härtefallregelung bzw. des sogenannten gleitenden Härtefalls. Damit der 
sich aus der Festzuschusshöhe von 60 Prozent der Kosten der Regelversorgung und 
dem weiteren Betrag für diejenigen Versicherten, bei denen die Einkommensgrenze für 
die Härtefallregelung nur geringfügig überschritten wird, deren Gesamtzuschuss nicht 
die tatsächlichen Kosten der Zahnersatzversorgung übersteigt, wird der zusätzliche Be-
trag auf 40 Prozent begrenzt. 
 
B Stellungnahme 
 
Ziel dieser Regelung ist die finanzielle Entlastung des gesetzlich Krankenversicherten 
und daher zu begrüßen, auch wenn jährliche Mehrkosten in Höhe von € 570 Mio. für die 
GKV insgesamt zu erwarten sind. 
 
Darüber hinaus muss neben dieser Gesetzesinitiative die Begrenzung des Steigerungs-
faktors für die gleichartige und andersartige Versorgung geregelt werden, denn die pro-
zentuale Erhöhung betrifft nur die Regelversorgung. Siehe hierzu einen Änderungsvor-
schlag zu § 87 e Sätze 4 und 5 SGB V über den Zahlungsanspruch bei Mehrkosten. 
 
C Änderungsvorschlag 
keinen 
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Art. 2 Nr. 3 § 295 SGB V Übermittlungspflichten und Abrechnung ärztli-

cher Leistungen          

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Regelung stellt klar, dass ab 01.01.2021 die Pflicht zur Übermittlung der Arbeitsun-
fähigkeitsdaten unter Angabe der Diagnosen den an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen obliegt. Gleichzeitig gilt dieser gesetzlich gere-
gelte Stichtag nicht für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, da diese erst in wei-
teren Schritten an die Telematikinfrastruktur angebunden werden. Hier gilt der Zeitpunkt, 
an dem sie sich an die Telematikinfrastruktur anbinden. 
 
B Stellungnahme 
Die beabsichtigte Neuregelung wird begrüßt. 
 
Es wird die Notwendigkeit gesehen, auch die elektronische Übermittlung der Arbeitsun-
fähigkeitsdaten von der Krankenkasse an den Arbeitgeber in das aktuelle Gesetzge-
bungsverfahren zum TSVG ergänzend einzubringen.  
Um die Übermittlung zwischen den Arbeitgebern und den Krankenkassen einheitlich si-
cherzustellen und hierbei möglichst bereits bestehende Verfahren zu nutzen, wird die 
Übermittlung der Daten entsprechend Muster 1b über bereits erprobte Arbeitgeberver-
fahren angestrebt, weil 

 für alle Arbeitgeber bereits der elektronische Datenaustausch zwischen den Ar-
beitgebern und den Krankenkassen gesetzlich verpflichtend vorgesehen ist, 

 die Adressierung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren bereits fest-
gelegt ist, 

 sich die aktuell im Zusammenhang mit den Vorerkrankungsanfragen übermittel-
ten Daten nur geringfügig von den für eine eAU erforderlichen Daten unterschei-
den und daher eine kurzfristige Erweiterung des Verfahrens möglich ist, 

 auch die Arbeitsagenturen bereits am Verfahren teilnehmen. 
 
Inwieweit auch eine Anbindung der Jobcenter aufgrund der bereits bestehenden Einbin-
dung der Bundesagentur für Arbeit kurzfristig erfolgen kann, müsste im weiteren Verfah-
ren noch geklärt werden. 
 
Für die vorgesehene Übermittlung der AU-Daten von den Krankenkassen an die Arbeit-
geber bzw. bei Leistungsbeziehern nach SGB II und III an die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter gibt es aktuell keine gesetzliche Grundlage, welche die Übermittlung aller er-
forderlichen Daten abdeckt. Um auch diese Übermittlung zu ermöglichen, sind weitere 
gesetzliche Anpassungen erforderlich. 
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C Änderungsvorschlag 
a) § 107 SGB IV 

1. In Absatz 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Auf Antrag des Arbeitgebers kann die Krankenkasse dem Arbeitgeber oder bei 
Leistungsbeziehern nach dem SGB II und III der Agentur für Arbeit den Beginn 
und das jeweilige voraussichtliche oder tatsächliche Ende der Arbeitsunfähigkeit 
durch Datenübertragung übermitteln.“ 
 

2. In Absatz 2 werden die bisherigen Sätze 2 bis 5 die Sätze 3 bis 6. 
 

b) § 5 Abs. 1 EntgFG 
„(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähig-
keit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung 
über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spä-
testens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berech-
tigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer 
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der 
Bescheinigungen nach den Sätzen 2 bis 4, sofern dem Arbeitgeber die Arbeitsunfä-
higkeitsdaten nach § 107 Abs. 2 Satz 2 SGB IV n.F. elektronisch übermittelt wer-
den.“ 

 
c) In der Folge müsste § 7 Abs. 1 EntgFG wie folgt geändert werden: 

„(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verwei-
gern, 
1. solange der Arbeitnehmer eine von ihm nach § 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche 
Bescheinigung nicht vorlegt oder den ihm nach § 5 Abs. 2 obliegenden Verpflich-
tungen nicht nachkommt; § 5 Abs. 1 Satz 5 gilt; 
2. wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen 
einen Dritten auf den Arbeitgeber (§ 6) verhindert.“ 

 
d) In § 56 SGB II sollte Satz 5 wie folgt neu gefasst werden: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Ver-
pflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 1 Nr. 2 sowie Sätzen 
3 und 4, sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Abs. 
2 Satz 2 SGB IV (n.F.) elektronisch übermittelt werden.“ 

 
e) In § 311 SGB III sollte Satz 4 wie folgt neu gefasst werden: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Ver-
pflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach Satz 1 Nr. 2 sowie Sätzen 2 bis 3, 
sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Abs. 2 Satz 2 
SGB IV (n.F.) elektronisch übermittelt werden.“ 
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Art. 3 Nrn. 1 bis 3: Bundesvertriebenengesetz (BVFG) – Leistungen bei 

Krankheit: Lohnersatzleistungen      

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Streichung des Anspruchs auf die Leistungen Krankengeld und Mutterschaftsgeld, da 
Spätaussiedler seit dem Jahr 2005 Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch haben und die Gewährung von Lohnersatzleistungen nach dem Bun-
desvertriebenengesetz insoweit nicht mehr erforderlich ist. 
 
B Stellungnahme 
Die Änderung wird begrüßt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 3 Nr. 4: Bundesvertriebenengesetz (BVFG) – Leistungen bei Krank-

heit: Zuständigkeit für die Erbringung der Leistungen  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die berechtigten Spätaussiedler sollen für die Gewährung der Leistung nach § 11 Abs. 1 
BVFG eine Krankenkasse wählen, hilfsweise soll die Wahl durch die „zur Meldung ver-
pflichtete Stelle“ erfolgen.  
 
B Stellungnahme 
Die Regelung soll dazu beitragen, in den Einzelfällen der Erbringung von Leistungen bei 
Krankheit nach dem BVFG den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Dies wird jedoch 
durch die vorgesehene Formulierung nur in Teilen erreicht, da die Möglichkeit besteht, 
dass für die Durchführung der Leistungen nach § 11 BVFG eine andere Krankenkasse 
gewählt wird als für die später eintretende Versicherungspflicht. Somit ist einerseits nicht 
sichergestellt, dass – wie in der Begründung zu Artikel 3 angegeben - die Abgeltung der 
Aufwendungen der Krankenkassen als versicherungsfremde Leistungen mit dem Bun-
deszuschuss nach § 221 SGB V auch der Krankenkasse zu Gute kommt, welche auch 
die Leistungen erbracht hat. Andererseits entsteht in Fällen, in denen unterschiedliche 
Krankenkassen für die Erbringung der Leistungen nach § 11 BVFG und für die Durch-
führung der Krankenversicherung gewählt werden, Aufwand für die Ermittlung der und 
die Abrechnung mit der erstattungspflichtigen Krankenkasse. Deshalb sollte in dem Fall, 
dass Leistungen nach § 11 BVFG benötigt werden, eine Krankenkasse für die später 
zustande kommende Versicherung gewählt werden und diese gleichzeitig für die Erbrin-
gung von Leistungen nach § 11 BVFG zuständig sein.  
 
Darüber hinaus existiert keine „zur Meldung verpflichtete Stelle“, welche die Wahl der 
Krankenkasse in Analogie des § 175 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch vornehmen könnte. Es ist deshalb sinnvoll, in den Fällen, in denen Leistungen nach 
§ 11 BVFG erforderlich sind und keine Wahl der Krankenkasse durch die Berechtigten 
vorgenommen wurde, das Bundesverwaltungsamt, welches die Erstaufnahmeeinrich-
tung als „Außenstelle Friedland“ betreibt, oder eine von ihm benannte Stelle, zur Bestim-
mung der Krankenkasse zu ermächtigen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

§ 11 Abs. 5 BVFG wird wie folgt gefasst:  

„(5) Die Leistungen gewährt die nach § 173 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für 
die Durchführung der Krankenversicherung gewählte Krankenkasse. Soweit die Wahl 
einer Krankenkasse von einem Wohnort abhängig ist, gilt als Wohnort ein Ort in dem 
Bundesland, auf das der Spätaussiedler nach § 8 verteilt wird. Wird das Wahlrecht nach 
Satz 1 nicht ausgeübt, wählt das Bundesverwaltungsamt oder eine von ihm benannte 
Stelle eine gesetzliche Krankenkasse.“  
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Art. 3 Nr. 5: Bundesvertriebenengesetz (BVFG) – Leistungen bei Krank-

heit: Abschaffung der Erstattung der der Krankenkasse entstandenen Auf-

wendungen            

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Die Erstattung der der Krankenkasse nach § 11 BVFG entstandenen Aufwendungen 
aus Mitteln des Bundes wird abgeschafft.  

b) Darüber hinaus erfolgt eine Bereinigung einer gegenstandlos gewordenen Vorschrift 
(§ 11 Abs. 7a BVFG).  

 
 
B Stellungnahme 

a) Der Neuregelung kann nur zugestimmt werden, wenn dem Änderungsvorschlag des 
AOK-Bundesverbandes zu Art. 3 Nr. 4 (Zuständigkeit für die Erbringung der Leistun-
gen) gefolgt wird. Wenn ein Spätaussiedler nicht (rückwirkend) Versicherter einer 
Krankenkasse wird, ist es nicht sachgerecht, die für diesen angefallenen Aufwen-
dungen für das Auftragsgeschäft nach § 11 BVFG, aus Mitteln der gewählten Kran-
kenkasse zu finanzieren. Diese Fälle werden mangels Versicherung bei der RSA-
Mittelzuweisung an diese Krankenkasse nicht berücksichtigt. Es ist deshalb unab-
dingbar, parallel zur Abschaffung der Erstattung der Aufwendungen durch den Bund 
Sachverhalte, in denen die Krankenkasse für das Auftragsgeschäft und die Kranken-
kasse für die Durchführung der späteren Versicherung voneinander abweichen, 
möglichst zu vermeiden. 
 

b) Die Aufhebung des Absatzes 7a BVFG ist sachgerecht. 

 
 
C Änderungsvorschlag 

a) Keinen, sofern gleichzeitig dem Änderungsvorschlag zu Art. 3 Nr. 4 gefolgt wird. 
b) Keinen  
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Art. 3 Nr. 6: Bundesvertriebenengesetz (BVFG) – Leistungen bei Krank-

heit: Folgeregelung zur Aufhebung des Absatzes 7a    

         

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es handelt sich um eine durch die Aufhebung des Absatzes 7a erforderliche Redaktio-
nelle Anpassung. 
 
 
B Stellungnahme 
Die vorgeschlagene Änderung ist sachgerecht. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Artikel 5 Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes 

§ 11 Absatz 2 des Aufwendungsausgleichsgesetzes 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
1) redaktionelle Änderung  
2) Herausnahme der bei anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen in einem 
arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehenden behinderten Menschen aus den Ar-
beitgeberausgleichsverfahren nach dem AAG. 
 
B Stellungnahme 
1) Die Änderung ist sachgerecht. 
2) Im AAG werden Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachungen umgesetzt, die zu ei-
nem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Krankenkassen führen wer-
den. Die Änderungen werden seitens der AOK unterstützt. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 6 Neuformulierung der Schiedsamtsverordnung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
Die Schiedsamtsverordnung (alt) wird im Zuge der Neufassung des § 89 SGB V sowie 
der Einfügung des § 89a SGB V neu strukturiert und redundante Regelungen gestrichen. 
Die Verordnung gilt künftig auch für die sektorenübergreifenden Landesschiedsgremien 
und das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene. 
 
Im Rahmen der Neustrukturierung wurden zudem mehrere Regelungen der Schied-
samtsverordnung (alt) in das SGB V übertragen. 
 
Im sonstigen bilden die neuen Vorschriften bereits existierende Vorschriften ab und wan-
deln diese ggf. im geringeren Umfang ab, z. B. in der Höhe der Gebühren. 
 
 
B Stellungnahme 
Die neue Schiedsamtsverordnung verweist in vielen Textstellen auf die neuen Regelun-
gen in den §§ 89 und 89a SGB V, z. B. Bei der Besetzung und Stimmberechtigung.  
 
Die Verordnung reduziert sich somit im Wesentlichen auf einen organisatorischen Über-
bau für die Schiedsgremien auf Landes- und Bundesebene, wie Erstattung der Reise-
kosten, Bildung der Geschäftsstellen, Dauer der Berufung etc. Eine Gleichschaltung der 
Regelungen ist bei dem vom Gesetzgeber gewollten Umbau der Gremien konsequent. 
 
Da die Teilnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde an den Sitzungen der Schiedsgre-
mien nicht sachgerecht ist, kann die Regelung zur Einladung entfallen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§16 Satz 3 wird gestrichen. 
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Art. 8 Änderungen der Schiedsstellenverordnung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Schiedsstellenverordnung wird wegen der Neustrukturierung des Schiedswesens 
angepasst. 
 
In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ das Komma und die Wörter „unbeschadet 
der Vorschrift des § 89 Abs. 3 Satz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ gestrichen.  
 
Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Bei Verfahren mit besonderem Aufwand, Umfang, bei besonderer Bedeutung oder 
Schwierigkeit des Falls können die beteiligten Organisationen mit den unparteiischen 
Mitgliedern auch Honorarvereinbarungen abschließen.“ 
 
 
B Stellungnahme 
Die Änderungen werden nicht als kritisch gesehen. Die Möglichkeit, Honorarvereinba-
rungen zu schließen, wird auch in der Schiedsamtsverordnung aufgenommen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 10 Nr. 2 § 18 SGB XI Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftig-

keit  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Zustimmung des Versicherten zur Empfehlung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung oder des von der Pflegekasse beauftragten Gutachters zur Hilfs-
mittel- und Pflegehilfsmittelversorgung kann im Begutachtungsformular künftig auch 
elektronisch erfolgen.  
 
 
B Stellungnahme 
Die Ergänzung wird begrüßt. Durch die elektronische Erfassung der Zustimmung des 
Versicherten wird ein Medienbruch beseitigt, da die Übermittlung der Zustimmung an die 
Pflegekassen bereits bisher im elektronische Datenaustausch erfolgte.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 10 Nr. 3 § 18a SGB XI Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, 

Berichtspflicht 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die bisher bis 2018 befristete Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbandes über die An-
wendung eines bundeseinheitlichen, strukturierten Verfahrens zur Erkennung rehabilita-
tiver Bedarfe in der Pflegebegutachtung und die Erfahrungen mit der Umsetzung der 
Empfehlungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung zur medizinischen 
Rehabilitation wird entfristet. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Änderung ist zu begrüßen. Durch die fortlaufende statistische Erhebung über die 
Anzahl der Empfehlungen und die Anzahl der durchgeführten medizinischen Rehabilita-
tionsmaßnahmen von Pflegebedürftigen lässt sich anhand der Entwicklung erkennen, 
ob der Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ nachhaltig durchgesetzt wird.   
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Nr. 4 a) § 25 SGB XI Familienversicherung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Klarstellung bezüglich der Berücksichtigung von Abfindungen, Entschädigungen oder 
ähnlichen Leistungen, die wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form 
nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden, bei der Ermittlung des Ge-
samteinkommens für die Prüfung der Voraussetzungen der Familienversicherung. 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung wird begrüßt, da sie eine Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung um-
setzt, die zu einem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Krankenkas-
sen führen wird. 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
 
Nr. 4 b) § 25 SGB XI Familienversicherung 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Ergänzung, dass bei behinderten Kindern eine Familienversicherung möglich ist, wenn 
die Behinderung bereits zu einem Zeitpunkt innerhalb der Altersgrenzen für die Famili-
enversicherung eingetreten ist, auch wenn eine Familienversicherung aufgrund einer 
Vorrangversicherung ausgeschlossen war. 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung wird begrüßt, da sie eine Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung um-
setzt, die zu einem bereits mehrfach geforderten Bürokratieabbau bei den Krankenkas-
sen führen wird. 
 
C Änderungsvorschlag 
Die Streichung der Angabe, ab wann die Vorschrift nach Abs. 2 Nr. 3 gilt, ist im SGB XI 
nicht erfolgt, so wie sie analog im § 10 SGB V erfolgen soll. Da die Rechtsvorschriften 
der Pflegeversicherung denen der Krankenversicherung folgen, wäre hier die analoge 
Streichung erforderlich; siehe Artikel 1 Nummer 6b) Unterpunkt aa). 
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Art. 10 Nr. 5 § 37 SGB XI Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI dürfen nicht von ambulanten Betreuungs-
diensten erbracht werden. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
 
  



   

- 176 - 

Art. 10 Nr. 7 § 71 SGB XI Pflegeeinrichtungen 

Art. 10 Nr. 8 § 72 SGB XI Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der beabsichtigten Neureglung sollen ambulante Betreuungseinrichtungen (Betreu-
ungsdienste), die für Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische Betreuungsmaßnahmen 
und Hilfen bei der Haushaltsführung erbringen, zugelassene Leistungserbringer werden. 
Anstelle der verantwortlichen Pflegefachkraft, wie sie in ambulanten Pflegediensten vor-
geschrieben ist, soll eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige 
Fachkraft mit praktischer Berufserfahrung im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb 
der letzten acht Jahre als verantwortliche Fachkraft eingesetzt werden können. 
 
 
B Stellungnahme 
Die mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) zum 01. Januar 2013 eingeführte 
Leistungsart “Häuslichen Betreuung“ wurde mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) ab 01. Januar 2017 den Leistungen der körperbezogenen Pflegemaßnahmen 
und Unterstützung bei der Haushaltsführung gleichgestellt. Diese neue Leistung wurde 
im Rahmen von Modellvorhaben nach § 125 SGB XI von ambulanten Betreuungsein-
richtungen (Betreuungsdienste) erbracht. Das IGES Institut war mit der wissenschaftli-
chen Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben gem. § 125 Abs. 2 SGB XI zur 
Erprobung der Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste beauf-
tragt. Dem entsprechenden Abschlussbericht folgend, stellen Betreuungsdienste eine 
sinnvolle Ergänzung der pflegerischen Versorgungslandschaft dar. 
Die Qualifikation der verantwortlichen Pflegefachkraft ist detaillierter zu beschreiben. Mit 
der Formulierung „…anstelle … eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und 
zuverlässige Fachkraft mit…“ wären sämtliche Berufs- bzw. Studienabschlüsse zu be-
rücksichtigen, unabhängig davon, ob sie im Gesundheits- und/oder Sozialbereich erwor-
ben wurden. In Anlehnung an die Gesetzesbegründung zu § 125 SGB XI galt als Min-
destvoraussetzung für teilnehmende Betreuungsdienste im Modelvorhaben, dass die 
verantwortliche Leitungskraft über eine dreijährige Ausbildung (z.B. Heilerziehungspfle-
gerin), einen einschlägigen Fachhochschul-/Hochschulabschluss (z.B. Heilpädagoge) o-
der eine anerkannte Weiterbildung (z.B. Altentherapeutin) im Gesundheits- und Pflege-
bereich verfügen musste. Diese Mindestvoraussetzung darf hinsichtlich des Ausbil-
dungsabschlusses nicht unterschritten werden. In Anlehnung an die Gesetzesbegrün-
dung zu § 125 SGB XI und die für die Modellvorhaben geltenden Mindestvoraussetzun-
gen für die verantwortliche Fachkraft eines Betreuungsdienstes, sind die Voraussetzun-
gen ihrer Anerkennung im Gesetz zu konkretisieren.   
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C Änderungsvorschlag 
In § 71 Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende neue Sätze eingefügt: 
Bei ambulanten Betreuungseinrichtungen im Sinne von Absatz 1a kann anstelle der ver-
antwortlichen Pflegefachkraft eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zu-
verlässige Fachkraft als verantwortliche Fachkraft eingesetzt werden. Für die Anerken-
nung als verantwortliche Fachkraft ist neben dem Abschluss einer dreijährigen Ausbil-
dung oder eines Fachhochschul-/Hochschulabschlusses im Gesundheits- oder Sozial-
bereich eine praktische Berufserfahrung in dem jeweiligen Beruf von zwei Jahren inner-
halb der letzten acht Jahre erforderlich. Näheres zu den anerkennungsfähigen Fachkräf-
ten, insbesondere zu den einschlägigen Ausbildungsberufen bzw. Fachhochschul- und 
Hochschulabschlüssen, regeln die Rahmenvertragspartner nach § 75 SGB XI. 
Im neuen Satz 6 werden die Wörter „oder 2“ durch die Wörter „,2 oder 4“ ersetzt.  
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Art. 10 Nr. 9 § 112a SGB XI Qualitätssicherung bei ambulanten Betreu-

ungsdiensten, Übergangsregelung in Verbindung mit Art. 10 Nr. 11 § 118 

Folgeänderung: Beteiligung von Interessenvertretungen, Verordnungser-

mächtigung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Bis zur Einführung der neuen Instrumente zur Qualitätsprüfung und Darstellung in der 
ambulanten Pflege ist der GKV-Spitzenverband unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes Bund und des Prüfdienstes der privaten Krankenversicherung beauftragt, in-
nerhalb von drei Monaten in einer Richtlinie Anforderungen an das Qualitätsmanage-
ment und der Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste zu festzulegen. Die 
auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 
und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken bei der Er-
arbeitung oder bei Beschlussänderungen gemäß § 118 SGB XI mit. Die derzeit gelten-
den Qualitätsprüfungsrichtlinien sind daraufhin anzupassen. Eine Qualitätsdarstellung 
für die ambulanten Betreuungsdienste ist für das jetzige Verfahren nicht vorgesehen.  
 
 
B Stellungnahme 
Für die neu in die Regelversorgung aufgenommenen ambulanten Betreuungsdienste 
können die derzeitig geltenden Qualitätsprüfungsrichtlinien für ambulante Pflegedienste 
nicht übertragen werden. Daher wird die Schaffung einer Übergangsregelung in Anleh-
nung an die gesetzlichen Vorgaben für ambulante Pflegedienste zur Sicherstellung einer 
qualitativ guten Versorgung begrüßt. Bei der Entwicklung der Richtlinien sind die erar-
beiteten Anforderungen zu Inhalten und Umfängen der qualitätssichernden Maßnahmen 
aus dem Modellprojekt nach § 125 SGB XI zu berücksichtigen. Aus der Vielzahl unter-
schiedlicher Akteure, die in der ambulanten Versorgung beteiligt sind, ergeben sich für 
Betreuungsdienste und Pflegedienste koordinative Besonderheiten in Bezug auf die Zu-
sammenarbeit. Im Qualitätsmanagement und der Qualitätssicherung müssen daher ent-
sprechende Regelungen für das Zusammenspiel der unterschiedlichen Leistungserbrin-
ger und Akteure implementiert sein.  
Die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbst-
hilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken an der Erarbeitung oder 
der Änderung des Beschlusses mit Bezug auf den § 118 SGB XI. Gemäß § 118 ist für 
die maßgeblichen Organisationen jedoch nur ein Beratungsrecht vorgesehen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Im § 112a Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt zum § 118 SGB XI harmonisiert: 
Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interes-
sen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach 
Maßgabe von § 118 beratend bei der Erarbeitung und der Beschlussfassung mit.  
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Art. 10 Nr. 10 § 114a Absatz 3a SGB XI Durchführung der Qualitätsprüfun-

gen 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Im Rahmen der Durchführung von Qualitätsprüfungen bedarf es einer Einwilligung des 
Pflegebedürftigen und berechtigten Vertretung. Im Falle einer mündlichen Einwilligung 
oder Nichteinwilligung war es bisher nur möglich, dies in schriftlicher Form zu dokumen-
tieren. Aufgrund des zunehmenden Einsatzes digitaler Verfahren ist nun vorgesehen, 
die mündliche Einwilligung auch elektronisch zu dokumentieren. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
keinen 
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Art. 10 Nr. 12 § 120 SGB XI Pflegevertrag bei häuslicher Pflege  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Künftig soll im Pflegevertrag berücksichtigt werden, ob der Pflegebedürftige zusätzlich 
Sachleistungen oder Unterstützungsangebote weiterer Leistungserbringer in Anspruch 
nimmt oder nehmen möchte. Ferner sollen im Pflegevertrag Informationen zur Nutzung 
des Umwandlungsanspruchs aufgenommen werden. 

B Stellungnahme 

Die mit der Berücksichtigung mehrerer und verschiedener Leistungserbringer im Pflege-
vertrag einhergehende Transparenz über das Versorgungsgeschehen dient vor allem 
dem Pflegedienst. 

Mit der geplanten Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Offenlegung der ver-
schiedenen Leistungserbringer der Pflegebedürftige sein Wahlrecht nach § 2 SGB XI 
nicht ausübt. Grundsätzlich ist es jedoch eine freiwillige Entscheidung des Pflegebedürf-
tigen, ob er die verschiedenen Leistungserbringer, die an seiner Versorgung beteiligt 
sind, benennt.  

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben, die Verbraucherrechte bei ambulanten 
Pflegeverträgen zu stärken, kann durch eine entsprechende Informationspflicht des Pfle-
gedienstes gegenüber den Pflegebedürftigen über die Auswirkungen bei der Abrech-
nung des Sachleistungsbetrags erreicht werden. Eine solche Informationspflicht des 
Pflegedienstes stellt gegenüber einer verpflichtenden Berücksichtigung im Vertrag die 
für den Pflegebedürftigen bürokratieärmere Variante dar. 

C Änderungsvorschlag 

Folgender neuer Absatz 1a wird angefügt: 

Der Pflegedienst soll bei der Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch 
den Pflegebedürftigen bei der Versorgung über die Auswirkungen bei der Abrechnung 
des Sachleistungsbetrages informieren. Ebenso zu informieren ist über die Nutzung des 
Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absatz 4. 
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Art. 11 Nr. 1 §13 Änderung des Arzneimittelgesetzes 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
Zahnärzte werden nun explizit aufgeführt. Dies ist eine Klarstellung, dass auch Zahn-
ärzte Arzneimittel unter ihrer unmittelbaren fachlichen Verantwortung zum Zwecke der 
persönlichen Anwendung herstellen dürfen. Sie benötigen keine behördliche Erlaubnis. 
 
 
B Stellungnahme 
Es ist nicht ersichtlich, warum aus arzneimittelversorgungspolitischer Sicht eine Ände-
rung erforderlich sein sollte.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Streichung 
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Art. 11 Nr. 1. § 13 Abs. 2b Satz 1 SGB V Änderung des Transfusionsgeset-

zes            

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Für die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird im Transfusionsgesetz gesetzlich die Be-
fugnis legitimiert, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkennt-
nisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von 
Blut und Blutbestandteilen festzustellen. Diese Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit 
der zuständigen Bundesbehörde und sind von dieser im Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen. 
 
 
B Stellungnahme 
Auch in Zahnarztpraxen werden chirurgische Maßnahmen umgesetzt, die ein Arbeiten 
mit Blut und Blutbestandteilen erforderlich werden lässt.  
Diese gesetzliche Regelung ist daher zu befürworten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 12 – Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 

Nr. II.3.7 § 2 - Arzneimittelpreisverordnung 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Es soll klargestellt werden, dass der pharmazeutische Großhandel bei der Arzneimittel-
abgabe den Festzuschlag von 70 Cent auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Un-
ternehmers nach der Arzneimittelpreisverordnung zwingend aufschlagen muss und auf 
diesen Betrag keine Rabatte oder Skonti gewähren darf. 
 
 
B  Stellungnahme 
Im Kern zielt die Regelung auf die Entscheidung des BGH, Urteil vom 5. Oktober 2017 - 
I ZR 172/16, dem sogenannten Skonto-Urteil, ab. Vorinstanz war das OLG Bamberg 
vom 29.06.2016, 3 U 216/15. Der BGH hat danach verkürzt entschieden, dass der Groß-
händler nicht nur auf den in § 2 Abs. 1 Satz 1 AMPreisV genannten preisabhängigen, 
bis zur Höchstgrenze von 3,15 Prozent veränderlichen Zuschlag, höchstens jedoch 
37,80 Euro, sondern auch auf den darin erwähnten Festzuschlag von 70 Cent ganz oder 
teilweise verzichten kann. Der Festzuschlag i.H.v. 70 Cent soll durch die Neuregelung 
nicht mehr für den Wettbewerb um Konditionen zur Verfügung stehen, sondern aus-
schließlich der Finanzierung der Großhandelstätigkeit dienen. Ob und in welchem Maße 
die Großhändler hierauf mit neuen Skontiregelungen reagieren und ob daraus finanzielle 
Änderungen für die GKV resultieren, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 13 § 12a Änderung des Transfusionsgesetzes 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
Für die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird im Transfusionsgesetz gesetzlich die Be-
fugnis legitimiert, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkennt-
nisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von 
Blut und Blutbestandteilen festzustellen. Diese Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit 
der zuständigen Bundesbehörde und sind von dieser im Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen.  
 
 
B Stellungnahme 
Auch in Zahnarztpraxen werden chirurgische Maßnahmen umgesetzt, die ein Arbeiten 
mit Blut und Blutbestandteilen erforderlich werden lässt.  
Diese gesetzliche Regelung ist daher zu befürworten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 1 § 18 Ärzte-ZV Voraussetzungen für die Zulassung  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
§ 18 Ärzte-ZV listet die Unterlagen auf, die dem Antrag auf Beantragung einer Zulassung 
beizulegen sind. Darunter befindet sich - falls zutreffend - die Erklärung (laufender 
Buchtstabe c), dass ein Versorgungsauftrag auf die Hälfte beschränkt wird. Die mit dem 
TSVG eingeführten Option, den Versorgungsauftrag auch auf drei Viertel zu beschrän-
ken, wird an dieser Stelle ergänzt.  
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Folgeänderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 2 § 19 Ärzte-ZV Zulassung und Vertragsarztsitz  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Bisher regelt der § 19 Absatz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, dass eine 
Zulassung endet, wenn die vertragsärztliche Tätigkeit in einem von Zulassungsbe-
schränkungen betroffenen Planungsbereich nicht innerhalb von drei Monaten nach Zu-
stellung des Beschlusses über die Zulassung aufgenommen wird. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diesen Paragraphen wegen Verstoß gegen Art. 12 Absatz 1 Grundge-
setz für nichtig erklärt. Es sah in § 98 Absatz 1 keine hinreichende Ermächtigungsgrund-
lage für § 19 Absatz 3 Ärzte-ZV und bewertete die Verortung dieser Regelung außerhalb 
des SGB V in einer Rechtsverordnung, deren gesetzliche Ermächtigungsgrundlage im 
SGB V den entsprechenden Regelungsinhalt nicht mehr umfasse, als verfassungswid-
rig. Nun wird der Absatz 7 des § 95 SGB V um diese Sonderregelung ergänzt. Im Ge-
genzug wird der § 19 Absatz 3 Ärzte-ZV aufgehoben. 
 
 
B Stellungnahme 
Art. 12 Absatz 1 Grundgesetz besagt, dass alle Deutschen das Recht haben, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Ver-
schiebung der Regelung von der Ärzte-ZV in das SGB V nachvollziehbar.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 3 a) § 19a Ärzte-ZV Zulassung und Vertragsarztsitz  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Für die Mindestsprechstunden werden in § 19a Ärzte-ZV verbindlichere Regelungen auf-
genommen: 
 
Zum einen werden vollzeittätige Ärzte verpflichtet, ihre vertragsärztlichen Tätigkeit min-
desten 25 Stunden wöchentlich in Form von Sprechstunden für gesetzlich Versicherte 
zur Verfügung zu stehen. Zum anderen müssen Fachärzte, insbesondere die die der 
grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören, mindestens 
fünf Stunden davon als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung an-
bieten.  
 
Bei einem hälftigen oder dreiviertelten Versorgungsauftrag gelten die festgelegten 
Sprechstundenzeiten jeweils anteilig. Besuchszeiten sind auf die Sprechstundenzeiten 
anzurechnen. Die Einzelheiten sind im Bundesmantelvertrag zu regeln. Dabei können 
auch Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden getroffen werden. 
 
 
B Stellungnahme 
Die Erhöhung der Mindestsprechstundenzeiten und insbesondere die Einführung der of-
fenen Sprechstunde werden ausdrücklich begrüßt. Fraglich ist jedoch, in welchem Um-
fang die Erhöhung um 5 Stunden tatsächlich bei der Versorgung ankommt. Bisherige 
Untersuchungen zur Arbeitszeit von Ärzten lassen vermuten, dass eine Mehrheit der 
Ärzte bereits heute über 25 Stunden Sprechstunde anbietet. Deshalb sollte für die Über-
prüfung der Einhaltung eines Versorgungsauftrages die Arbeitszeit herangezogen wer-
den, die dem im Standardbewertungssystem eingestellten Arztgehalt entgegengestellt 
wird. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 3 b) § 19a Ärzte-ZV Zulassung und Vertragsarztsitz  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Bisher sieht der § 19a Ärzte-ZV entweder einen vollen oder einen hälftigen Versorgungs-
auftrag vor. Mit dem TSVG wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, einen Versor-
gungsauftrag auf drei Viertel zu Beschränken. 
 
 
B Stellungnahme 
Die zusätzliche Flexibilisierung wird begrüßt. In dieser Konsequenz ist jedoch auch eine 
viertelte Zulassung zu schaffen. Ansonsten könnte das Viertel der Zulassung nicht weiter 
besetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle damit korrespondierenden Regelun-
gen im SGB V entsprechend angepasst werden.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 3 c) § 19a Ärzte-ZV Zulassung und Vertragsarztsitz  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Der § 19a Ärzte-ZV wird um einen neuen Absatz 4 ergänzt, in dem die in § 95 Absatz 3 
Satz 4 SGB V geregelte Verpflichtung der KV, die Einhaltung der Mindestsprechstunden 
zu überprüfen, konkretisiert wird. Insbesondere werden Sanktionsmechanismen einge-
führt: 
 
Stellt die KV fest, dass der Vertragsarzt seinen Versorgungsauftrag in mindestens zwei 
aufeinanderfolgenden Quartalen nicht erfüllt hat, so hat sie den betroffenen Arzt aufzu-
fordern, umgehend die Anzahl seiner Sprechstunden entsprechend zu erhöhen oder sei-
nen Versorgungsauftrag durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Zulassungsaus-
schuss zu beschränken. Dabei hat sie den Arzt auf die Möglichkeit einer Kürzung der 
Vergütung und eines Zulassungsentzugs hinzuweisen. 
 
Eine Kürzung der Vergütung zum nächstmöglichen Zeitpunkt hat zu erfolgen, wenn der 
Arzt keine rechtfertigenden Gründe für das Unterschreiten benennen kann oder der Auf-
forderung der KV zur Erhöhung der Sprechstunden oder Beschränkung des Versor-
gungsauftrages nicht nachkommt. Bei wiederholtem oder fortgesetztem Verstoß hat der 
Zulassungsausschuss die Zulassung abhängig vom Umfang der Unterschreitung von 
Amts wegen zu einem Viertel, hälftig oder vollständig zu entziehen. 
 
 
B Stellungnahme 
Eine sanktionsbehaftete Überprüfung der Einhaltung der Versorgungsaufträge ist zwin-
gend notwendig um zu gewährleisten, dass die Mindestsprechstunden eingehalten wer-
den und eine entsprechende Bedarfsplanung möglich ist.   
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 4 § 26 Ärzte-ZV Ruhen, Entziehen und Ende der Zulassung  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Aufgrund der mit dem TSVG eingeführten Option, den Versorgungsauftrag auch auf drei 
Viertel zu beschränken, kann der Zulassungsausschuss zukünftig auch beschließen, 
dass nur ein Viertel der Zulassung ruht.   
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Folgeänderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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Art. 15 Nr. 5 § 27 Ärzte-ZV Ruhen, Entziehen und Ende der Zulassung  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Aufgrund der mit dem TSVG eingeführten Option, den Versorgungsauftrag auch auf drei 
Viertel zu beschränken, kann der Zulassungsausschuss zukünftig auch beschließen, 
dass nur ein Viertel der Zulassung entzogen wird. 
 
 
B Stellungnahme 
Nachvollziehbare Folgeänderung 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keinen 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

Änderung § 35a Abs. 6 SGB V: Bewertung von Bestandsmarktarzneimit-

teln bei Zulassungserweiterungen  

 
A Änderungsvorschlag 
§ 35a Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 
Für einen Wirkstoff, der kein neuer Wirkstoff im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist, kann 
der Gemeinsame Bundesausschuss eine Nutzenbewertung nach Absatz 1 veranlassen, 
wenn für das Arzneimittel eine neue Zulassung mit neuem Unterlagenschutz erteilt wird. 
Satz 1 gilt auch für Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1, wenn für das Arzneimittel eine neue Zulassung mit neuem Unterlagenschutz erteilt 
wird die Zulassung für ein neues Anwendungsgebiet erfolgt, das sich wesentlich von 
dem bisherigen Anwendungsgebiet des Wirkstoffs unterscheidet und einen von der ur-
sprünglichen Zulassung deutlich abweichenden Therapiebereich eröffnet oder wenn das 
Arzneimittel in der Versorgung von erheblicher Bedeutung ist. Satz 1 gilt unabhängig 
davon, ob die Zulassung des Wirkstoffes unter gleichem Handelsnamen erweitert oder 
ein weiteres Arzneimittel mit neuem Handelsnamen in Verkehr gebracht wird, soweit es 
sich dabei nicht um Arzneimittel mit einer Zulassung nach § 24 b Absatz 2 oder Absatz 
5 AMG handelt. Das Nähere regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Ver-
fahrensordnung. 
 
B Begründung 
Aufgrund der fortgesetzt großen Bedeutung des Bestandsmarkts erscheint es problema-
tisch, wenn der Wissensfortschritt durch die frühe Nutzenbewertung allein auf neue Arz-
neimittel mit Marktzugang nach 2011 limitiert bleibt, während Arzneimittel aus dem Be-
standsmarkt mit zum Teil weiterhin erheblichen Marktanteilen in der Versorgung keiner 
Überprüfung durch Nutzenbewertung unterliegen. Aktuell betrifft dies z. B. das Antikoa-
gulanz Xarelto® von der Firma Bayer Vital. Daher schlagen wir eine Erweiterung der 
Regelungen zur frühen Nutzenbewertung vor, nach der neben den bereits umfassten 
Präparaten künftig zumindest auch Arzneimittel mit erheblicher Bedeutung in der Ver-
sorgung geprüft werden. Die Entscheidung über die Aufnahme eines Verfahrens könnte 
entsprechend vom G-BA getroffen werden. 
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Art. 1 § 37 Absatz 1 SGB V Häusliche Krankenpflege  

A  Änderungsvorschlag 
Redaktionelle Anpassung infolge PSG II: 
Der Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Die häusliche Krankenpflege umfasst die im 
Einzelfall erforderlichen körperbezogenen Maßnahmen und Behandlungspflege sowie 
hauswirtschaftliche Versorgung.“ 
 
B Stellungnahme 
Redaktionelle Anpassung infolge des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes durch die Neu-
definition der häuslichen Pflegehilfe im § 36 SGB XI macht eine Folgeänderung im SGB 
V erforderlich.  
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Art. 1 Nr. 55 a) (neu) § 103 SGB V 1 a (neu) Zulassungsbeschränkungen 

          

A  Änderungsvorschlag 

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen können zum Zweck einer 
gleichmäßigeren Versorgung im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung für ein-
zelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwi-
schen 100 und 110 Prozent Zulassungsbeschränkungen anordnen. Insgesamt dürfen 
jedoch nicht mehr als 50 Prozent aller Planungsbereiche der jeweiligen Arztgruppe im 
Zuständigkeitsbereich eines Landesausschusses gesperrt werden.“ 

 
 
B Stellungnahme 
Ein wichtiges Instrument der Bedarfsplanung war in den Jahren 2013 bis 2015 in eini-
gen Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, in der hausärztli-
chen und der allgemeinen fachärztlichen Versorgung Zulassungssperren schon ab 100 
Prozent Versorgungsgrad auszusprechen (§ 67 Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL)). 
Die Regelung wurde auf den Zeitraum von 2013 bis 2015 begrenzt, da bisher keine ex-
plizite Rechtsgrundlage im SGB V besteht und über die Fassung als Übergangsrege-
lung die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs gewahrt werden sollte. Die Erfahrung bei der 
temporären Anwendung des § 67 BPL-RL hat gezeigt, dass eine Versorgungssteue-
rung in Richtung weniger gut versorgter Bereiche möglich war. Weiterhin konnte das 
Stadt-Land-Gefälle durch eine Steuerung und Verteilung hin zu den Planungsberei-
chen außerhalb der Ballungsräume und den Mittelzentren beobachtet werden.   
 
Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisse durch den zeitweiligen Einsatz, wäre es 
sinnvoll, für die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des § 67 BPL-RL 
eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungsnorm zu schaffen. Die Regelung dürfte 
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen, da der Gegenstand des Bedarfs-
planungsrechts nicht nur die Niederlassung eines Freiberuflers, sondern auch die Ge-
währleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für die Versicherten 
umfasst.  
Die Grundlage für Entscheidungen sind rechnerische Versorgungsgrade, die nach ei-
nem transparenten und aus der BP-RL abgeleiteten Verfahren ermittelt werden, sofern 
Handlungsbedarf gesehen wird. Durch die Einschränkung in § 103 Absatz 1a Satz 2 
SGB V wird gewährleistet, dass der Häufigkeit einer Anwendung des § 103 Absatz 1a 
SGB V Grenzen gesetzt sind und die aus der BP-RL abzuleitende Systematik der Be-
darfsplanung gerade nicht in einzelnen Arztgruppen ausgehöhlt wird. 
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Art 1 § 65e SGB V Beatmungsregister 

 

A Änderungsvorschlag 
(1) Zur Weiterentwicklung der intensivpflegerischen Versorgung von beatmungspflichti-
gen Versicherten im Rahmen der Häuslichen Krankenpflege richtet der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen aus Mitteln des Gesundheitsfonds ein Beatmungsregister ein. 
Das Beatmungsregister hat insbesondere die folgenden Aufgaben:  
1. die personenbezogene Erfassung der Daten aller ambulant und stationär außerkli-

nisch versorgten beatmungspflichtigen Patientinnen und Patienten sowie 
2. die Bereitstellung notwendiger Daten zur Herstellung von Versorgungstransparenz 

und zu Zwecken der Versorgungsforschung. 
 
Das Nähere, insbesondere zu den Inhalten der Datenerhebung, der Durchführung der 
Datenerhebung, der Beteiligung der Leistungserbringer an der Datenerhebung sowie der 
Höhe der Meldevergütung, wenn die übermittelten Daten vollständig gemeldet wurden, 
bestimmt das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen können den 
Betrieb des Beatmungsregisters fördern, indem sie die Vergütung für die Meldungen in 
Bezug auf privat krankenversicherte Personen tragen; ihren Anteil überweist der Ver-
band der privaten Krankenversicherung e.V. in diesem Fall jährlich unmittelbar an das 
Bundesversicherungsamt zugunsten des Gesundheitsfonds (§ 271). 
 
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen veröffentlicht alle zwei Jahre, erstmals 
zum 31.01.2021, in anonymisierter Form einen Bericht über die Erkenntnisse des Beat-
mungsregisters. Der Bericht ist auf der Grundlage der Auswertungen eines zu beauftra-
genden unabhängigen Instituts zu erstellen. Die Daten sind landesbezogen auszuwer-
ten. 
 
 
B Begründung 
 
Die beobachtete stetige Zunahme von Patientinnen und Patienten mit einem besonders 
hohen pflegerischen und medizinisch-technischen Unterstützungsbedarf hat verschie-
dene Ursachen. Das liegt unter anderem an den verbesserten Intensivtherapiemaßnah-
men, so dass Patientinnen und Patienten auch schwerste akute Erkrankungen oder aber 
Unfälle immer häufiger überleben. Auch den speziellen Problemen chronisch fortschrei-
tender Erkrankungen kann auf Grund der verbesserten medizinischen Möglichkeiten im-
mer effektiver begegnet werden. In Deutschland aber auch international wird in diesem 
Zusammenhang bemängelt, dass zuverlässige quantitative und qualitative Informatio-
nen über beatmete Patienten fehlen. Diese sind jedoch unerlässlich zur Weiterentwick-
lung und Verbesserung bestehender Versorgungsstrukturen. Insbesondere die VELA-
Regio Studie von 2016 zur Versorgung invasiv langzeitbeatmeter Patienten unter regio-
nalen Gesichtspunkten empfiehlt den Aufbau von fundierten Erkenntnissen über den 
Versorgungsbedarf von außerklinisch beatmeten Patienten. Einzelne Länder wie 
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Schweden oder Norwegen verfügen bereits über nationale Patientenregister, die diffe-
renziertes Wissen zu den Charakteristika langzeitbeatmeter Patienten, der Versorgungs-
situationen sowie zu Effekten der Versorgung in verschiedenen Behandlungszentren 
und Versorgungskonstellationen sammeln und zur Verfügung stellen (Institut für Ge-
sundheits- und Pflegewissenschaft der Charité, VELA-Regio Studie, Expertise, S. 13, 
2016). Mit der Neuregelung wird unter anderem die aktuelle Diskussion um die vielfäl-
tige, aber weitgehend intransparente Entwicklung von Strukturen und Angeboten der 
Beatmungspflege aufgegriffen. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein hochgradig aus-
differenziertes außerklinisches Versorgungsangebot entwickelt. Die Regelung dient so 
auch dem Ziel, einen objektiven Überblick über die Versorgungslandschaft herzustellen, 
um auf Grundlage einer objektiven Informations- und Datenbasis Überlegungen zur sys-
tematischen Weiterentwicklung dieses Versorgungsbereichs anstellen und möglichen 
Unter-, Fehl- und Überversorgungserscheinungen entgegenwirken zu können.  
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen richtet daher aus Mitteln des Gesund-
heitsfonds ein Beatmungsregister ein. Das Bundesministerium für Gesundheit regelt 
durch Rechtsverordnung, welche konkreten Daten wie beispielsweise Diagnosen, Beat-
mungsform, Beatmungsdauer, Ort der Versorgung, Weaningpotential zu erheben sind, 
die Durchführung der Datenerhebung, die Rolle der Leistungserbringer sowie die Ver-
gütung für die Meldung der Daten.  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat 
alle zwei Jahre einen Bericht über die aus dem Beatmungsregister gewonnenen Er-
kenntnisse, basierend auf den Auswertungen eines zu beauftragenden unabhängigen 
Instituts, zu veröffentlichen. 
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Änderung § 131 Absatz 4 SGB V: Frühzeitige Preistransparenz bei In-

fluenza-Impfstoffen 

A Änderungsvorschlag 
In § 131 Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
Für die saisonalen Grippe-Impfstoffe werden die Preis- und Produktangaben nach Satz 
2 vorab bis spätestens zum 1. März eines Jahres veröffentlicht.  

 

B Begründung 
Pharmazeutische Unternehmer, die saisonale Grippe-Impfstoffe vertreiben, sollen künf-
tig verpflichtet werden die Preise der Impfstoffe bis zum 1. März eines Kalenderjahres 
festzulegen und öffentlich bekannt zu machen. 
 
Für die saisonalen Grippe-Impfstoffe ist seit Jahren ein Vorbestellwesen üblich, bei dem 
die Ärzte die von ihnen voraussichtlich benötigten Impfdosen angeben und die Apothe-
ken diese vorab bestellen sollen -. dies jedoch oftmals in Unkenntnis des damit verbun-
denen Preises. Damit kann dem Wirtschaftlichkeitsgebot nur unzureichend Folge geleis-
tet werden. In der Folge funktioniert das System nicht überall abgestimmt, so dass es 
zum Teil eher ein Marketing- und Vertriebssystem ist statt eines tatsächlichen Planungs-
systems für Produktionsprozesse: Da Ärzte mit Wegfall der Ausschreibungen sich selbst 
einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Impfstoffpreise verschaffen müssen und 
dies ggf. erst spät im Jahr bei Saisonbeginn vollzogen werden kann, rezeptieren sie zum 
Teil anders als von Apotheken eingekauft. Ebenso halten sich Apotheken in der Vorab-
bestellung zurück, bis sie ggf. einen konkreten Einblick in die Bestellungen der Ärzte 
haben. Im Ergebnis kann dies zu Verunsicherung im Markt führen, ob die zur Verfügung 
stehenden Impfdosen tatsächlich den Versorgungsbedarf decken können. 
  
Zukünftig könnte einer derartigen Situation vorgebeugt werden, indem die Hersteller be-
reits früh im Jahr weit vor Saisonbeginn die Preise für ihre Produkte verbindlich festlegen 
und veröffentlichen. Dadurch würde den Leistungserbringern frühzeitig die Möglichkeit 
eröffnet, wirtschaftlich sinnvoll zu planen und zu handeln. Für die pharmazeutischen Un-
ternehmen würde diese Regelung ebenfalls zu einer früheren Planungssicherheit führen. 
Diese würde den Unternehmen eine bessere Kalkulation ihrer Produktionskapazitäten 
ermöglichen und somit die Lieferfähigkeit und damit verbunden die Versorgung der Be-
völkerung mit Influenza- Impfstoffen, verbessern.  
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Art. 1 § 284 SGB V Grundsätze der Datenverwendung    

         

A  Änderungsvorschlag 
 
Nach § 284 Abs. 3 SGB V wird folgender Absatz 3a neu eingefügt: 
„(3a) Die Krankenkassen sind befugt, personenbezogene Daten, von denen sie bei Er-
füllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 sowie nach § 197a Absatz 3a und b Kenntnis er-
langt haben und soweit diese 
 
1. für Entscheidungen über die Rücknahme, den Widerruf oder die Anordnung des Ru-
hens der Approbation oder 
2. für berufsrechtliche Verfahren 
 
erheblich sind, den hierfür zuständigen Behörden und berufsständischen Kammern zu 
übermitteln.“’ 
 
 
B Stellungnahme 
Klarstellung der gesetzlichen Übermittlungsbefugnis personenbezogener Daten an Ge-
sundheitsbehörden 
 
Die mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssi-
cherung durch klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennung- und –registergesetz, 
KFRG) im Jahre 2013 erfolgte Neuregelung des § 285 Abs. 3a SGB V sollte nicht nur 
Heilberufskammern, sondern auch die Gesundheitsbehörden in die Lage versetzten, die 
„berufsrechtlichen Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswe-
sen zur Anwendung zu bringen“, also z.B. Verstöße gegen die in den Berufsordnun-
gen geregelten Berufspflichten der Ärzte, Zahnärzte oder Psychotherapeuten, etwa das 
Verbot der Zuweisung gegen Entgelt (§ 31 MBO-Ärzte oder § 2 Abs. 7 und 8 MBO Zahn-
ärzte). Im Ergebnis erfolgte aber nur die gesetzliche Klarstellung der fehlenden Daten-
übermittlungsbefugnisse der Kassenärztlichen Vereinigungen. Demgegenüber fehlen 
bis heute die gleichermaßen notwendigen Datenübermittlungsbefugnisse der gesetzli-
chen Krankenkassen. 
 
Bereits im Rahmen seiner Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Gesundheits-
ausschuss des Deutschen Bundestages hat der GKV-SV zu den Änderungsanträgen 
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum Entwurf des Krebsfrüherkennungs- und –
registergesetzes (KFRG) am 28.01.2013 auf den insoweit bestehenden weitergehenden 
gesetzlichen Änderungsbedarf hingewiesen und die Forderung seither auch in weiteren 
Stellungnahmen wiederholt.  
 
Die mit dem KFRG bezweckte Zielstellung wird mit der bereits erfolgten gesetzlichen 
Klarstellung fehlender Datenübermittlungsbefugnisse der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen allein nicht erreicht. 
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Es ist festzustellen, dass § 284 SGB V nicht nur versichertenbezogene Daten der Kran-
kenkassen, sondern zumindest über § 284 Abs. 1 Nr. 8, 10 bzw. Abs. 3 SGB V auch 
Sozialdaten der vertragsärztlichen Leistungserbringer erfasst. Auch insoweit muss eine 
Regelungslücke geschlossen werden. 
 
Deshalb muss zusätzlich auch ein neuer § 284 Abs. 3 a SGB V eingeführt werden, 
damit die Krankenkassen ihrerseits befugt sind, personenbezogene Daten von Vertrags-
ärzten, von denen sie bei Erfüllung der Aufgaben in § 197 a Abs. 1, 3a SGB V Kenntnis 
erlangt haben – ggf. unabhängig von den Kassenärztlichen Vereinigungen – direkt an 
die zuständigen Landesgesundheitsbehörden bzw. Heilberufskammern weiterzugeben. 
 
Die Notwendigkeit einer solchen gesetzlichen Klarstellung ergibt sich im Übrigen auch 
daraus, dass der geplante § 197 Abs. 3 b SGB V bislang keine entsprechende daten-
schutzrechtliche Grundlage vorsieht. 
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Art. 3 § 11 Abs. 7 Satz 2 BVFG: 

A  Änderungsvorschlag:  
 
„Ferner sind hierbei und bei der Erstattung des Aufwands der Krankenkassen unterei-
nander im Fall, dass eine Versicherung nicht bei der Krankenkasse zustande kommt, 
welche die Leistungen nach § 11 Abs. 1 BVFG erbracht hat, das Erste und Zehnte Buch 
Sozialgesetzbuch entsprechend anzuwenden. Für die Erstattungen der Krankenkassen 
untereinander gilt § 103 SGB X entsprechend.“  
 
B Begründung 
 
Folgeänderung infolge Abschaffung des Ersatzes der den Krankenkassen entstandenen 
Aufwendungen aus Mitteln des Bundes durch Art. 3 Nr. 5 TSVG.  
 
Es sind Sachverhalte denkbar, in denen eine andere Krankenkasse die Leistungen nach 
§ 11 BVFG erbringt als die Krankenkasse, bei der eine Versicherung zustande kommt 
(doppelte Kassenwahl – es gilt die zuletzt ausgesprochene Wahlerklärung). Für diesen 
Fall ist es erforderlich, die Anwendung des § 102 ff. SGB X für die Erstattung der Kran-
kenkassen untereinander zu regeln. Für den Erstattungsfall gilt § 103 SGB X analog.  
 
Die Regelungen zur Erstattung des den Krankenkassen entstehenden Aufwandes aus 
Mitteln des Bundes sind dagegen nicht mehr erforderlich. 
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Art 10 § 7 SGB XI Aufklärung, Auskunft  

 

A Änderungsvorschlag 
Der Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:“ Die Liste hat zumindest die jeweils geltenden 
Festlegungen der Vergütungsvereinbarungen nach dem Achten Kapitel, die in § 82 Ab-
satz 2 aufgeführten Investitionskosten sowie die im Rahmen der Vereinbarungen nach 
Absatz 4 übermittelten Angaben zu Art, Inhalt und Umfang der Angebote sowie zu den 
Kosten in einer Form zu enthalten, die einen regionalen Vergleich von Angeboten und 
Kosten und der regionalen Verfügbarkeit ermöglicht.“ 
 
Daraus resultiert diese Folgeänderung: 
§ 82 neuer Abs. 6 Satz 1 ist zu ergänzen: „Die Höhe der Investitionskosten nach Absatz 
2 sind den Landesverbänden der Pflegekassen für die Erstellung der Leistungs- und 
Preisvergleichslisten nach § 7 Absatz 3 mitzuteilen.“ 
 
 
B Begründung 
Die Landesverbände der Pflegekassen sind zur Schaffung der Transparenz hinsichtlich 
der vorhandenen Angebote der pflegerischen Versorgung und deren Kosten verpflichtet. 
Die Investitionskosten gemäß § 82 Absatz 2 sind für die Herstellung der Kostentranspa-
renz zwingend erforderlich, da sie als Eigenleistung einen erheblichen Kostenfaktor dar-
stellen und somit bei der Auswahl einer Pflegeeinrichtung eine erhebliche Rolle spielen.  
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Art. 10 § 18 Absatz 6 SGB XI Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit  

 

A  Änderungsvorschlag 
In Absatz 6 wird Satz 2 wie folgt gefasst: „In seiner oder ihrer Stellungnahme haben der 
Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter auch das Er-
gebnis der Prüfung, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der Prävention und der 
medizinischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind, mitzuteilen und 
Art und Umfang von Pflegeleistungen zu empfehlen.“ 
 
B Begründung 
Bei der Streichung des „individuellen Pflegeplans“ handelt es sich um eine redaktionelle 
Änderung infolge des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes zur Einführung des neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs und der damit einhergehenden Anpassung der Richtlinien zur 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit.  
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Art. 10 § 72a SGB XI: Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag - 

Transparenz zu neuen Wohnformen 

A  Änderungsvorschlag 
(1) Erbringt eine ambulante Pflegeeinrichtung (Pflegedienst) in einer ambulanten Wohn-
form nach Absatz 2 Leistungen im Sinne der §§ 36, 45a, hat der Träger der Pflegeein-
richtung die Versorgung innerhalb eines Monats vor Aufnahme der Tätigkeit bei den 
Landesverbänden der Pflegekassen schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige umfasst  
1. die Anschrift und Art der Wohnform,  
2. Namen und Anschrift der Vermieterin oder des Vermieters der Räumlichkeiten der 
Wohnform,  
3. die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner und die Zahl der Pflegebedürftigen in 
den einzelnen Pflegegraden,  
4. die Anzahl der vom Pflegedienst in der Wohnform versorgten Pflegebedürftigen,  
5. eine Erklärung darüber, ob zwischen dem Pflegedienst bzw. Träger der Pflegeeinrich-
tung und der Vermieterin oder dem Vermieter eine rechtliche oder tatsächliche Verbin-
dung besteht, und  
6. die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geschlossenen Verträge über die Leis-
tungserbringung, ohne das die Namen der Bewohnerinnen und Bewohnern erkennbar 
werden.   
(2) Ambulante Wohnformen im Sinne des Absatzes 1 sind solche, in denen mehr als vier 
Pflegebedürftige in einer Wohnanlage leben.  
(3) Änderungen der Umstände nach Absatz 1 sind den Landesverbänden der Pflege-
kassen unverzüglich mitzuteilen. 
(4) Kommt eine Pflegeeinrichtung ihren Pflichten nach Absatz 1 und 3 nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig nach, ist § 115 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.   
 
B Begründung 
Derzeit gibt es keine Transparenz über die Ausrichtung und Quantität neuer Wohnfor-
men. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Qualitätssicherung in neuen Wohnfor-
men im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auftrag in § 113b SGB XI, zur Entwicklung 
eines Konzeptes zur Qualitätssicherung ambulanter Wohnformen und zur Umsetzung 
der Regelungen zur Pflegestrukturplanung (vgl. § 8a SGB XI – Gemeinsame Empfeh-
lung der pflegerischen Versorgung) soll eine Anzeigepflicht für neue Wohnformen im 
SGB XI implementiert werden. Die föderal gestalteten Wohn- und Teilhabegesetze der 
Länder reichen insbesondere hinsichtlich der Anzeigepflicht nicht aus, um die Grundlage 
für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und Altenhilfestrukturen zu schaffen. 
Eine bundesgesetzlich geregelte Anzeigepflicht für neue Wohnformen bietet die Chance, 
die Grundlagen für die Umsetzung der gesetzlichen Aufträge nach §§ 8a und 113b SGB 
XI zu schaffen. 
Bei Verstoß gegen diese Pflichten sollte eine Vergütungskürzung drohen, ohne dass 
Qualitätsmängel festgestellt werden müssen. 
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Art 10 § 105 SGB XI Abrechnung pflegerischer Leistungen und § 302 SGB 

V Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer 

 

A  Änderungsvorschlag 
Folgender Ergänzung im § 105 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI wird aufgenommen: 
„Die an der Pflegeversorgung teilnehmenden Leistungserbringer sind verpflichtet,  
1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, 
Menge und Preis einschließlich des Tages und dem Beginn und dem Ende der Leis-
tungserbringung in Echtzeit aufzuzeichnen“.  
Folgender Ergänzung im § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wird aufgenommen: 
„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 sind zu-
sätzlich zu den Angaben nach Satz 1 der Beginn und das Ende der Leistungserbringung 
in Echtzeit anzugeben“. 
 
 
B Begründung 
Bisher wird mit der Abrechnung bereits die Zeit der Leistungserbringung angegeben. 
Hierfür gibt es jedoch keine einheitlichen Vorgaben. Bei der Abrechnung von Leistungs-
komplexleistungen wird vom Leistungserbringer bisher nur der Beginn der Leistungser-
bringung (z.T. in Echtzeit, aber auch Zeitkorridore) angegeben. Für die Abrechnungs-
prüfung ist jedoch die genaue Einsatzzeit in Echtzeit notwendig. Daher werden die Leis-
tungserbringer verpflichtet, den Beginn und das Ende der Leistungserbringung zu doku-
mentieren und an die Pflegekassen mit der Abrechnung zu übermitteln. 
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I. Zusammenfassung 

Der Änderungsantrag sieht eine Ablösung der bisherigen regionalen, krankenkassen-
spezifischen Vertragsabschlüsse mit den Berufsverbänden der Leistungserbringer durch 
eine einzige, bundesweite Vertragsverhandlung zwischen dem GKV-Spitzenverband 
(GKV-SV) und den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer vor. Ab 
dem 01. Januar 2020 soll es pro Heilmittelbereich nur noch eine Vertragsvereinbarung 
geben, die auch den bundesweit gültigen Einheitspreis regelt. Bereits zum 1. April 2019 
werden die bislang nach Region und Vertragspartner in unterschiedlicher Höhe verein-
barten Preise durch einen einheitlichen Bundespreis, der dem höchsten aller bisher ver-
einbarten Preise entspricht, ersetzt. Die Grundlohnsummenanbindung wird vollständig 
abgeschafft. Das Zulassungsverfahren, in dem der Leistungserbringer die fachliche 
Qualifikation sowie geeignete Räumlichkeiten nachweisen muss, entfällt. Gleichzeitig 
wird dem Heilmittelerbringer die Ausgestaltung von Art und Menge der Therapie über-
tragen, die Blankoverordnung wird als Teil der Regelversorgung etabliert. Die Verant-
wortung des verordnenden Arztes für die Wirtschaftlichkeit der Versorgung entfällt. 
 
Die vorgesehene Gesetzesänderung trägt einseitig den Interessen der Leistungserbrin-
ger an höheren Vergütungen Rechnung und setzt drastisch steigende Preise zu Lasten 
der Versichertengemeinschaft durch. Wettbewerbsaspekte, qualitätssichernde Maßnah-
men, Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeitsinstrumente die einer qualitativhochwer-
tigen aber auch wirtschaftlichen Versorgung dienen, werden hingegen vernachlässigt. 
Mit der Zentralisierung wird einer Feinsteuerung von Versorgungsangeboten auf Regio-
nal- und Landesebene umfassend die Grundlage entzogen. Der Ansatz des Änderungs-
antrags geht damit diametral in eine gegenläufige Richtung, als sie für eine flexible sek-
torenübergreifende und regionale Bedarfsplanung und Versorgungssteuerung notwen-
dig wäre.  
 
Der einheitliche Bundespreis führt zu einem dauerhaft erheblich erhöhten, überregional 
identischen Preisniveau. Das bisherige sukzessive Schließen der Schere zwischen den 
historisch gewachsenen, regional und kassenspezifisch unterschiedlichen Preisen durch 
die auf fünf Jahre angelegte Regelung über eine Preisuntergrenze (PUG) des GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) von 2015 wird mitten im laufenden Prozess 
durch eine radikale Preiserhöhung nach dem Gießkannenprinzip abgelöst. Durch das 
Vorziehen der bereits für die Jahre 2019 - 2020 vereinbarten Preisanpassungen auf den 
01.04.2019 kommen selbst auf die Krankenkassen in bisherigen Hochpreisregionen Vor-
zieheffekte zu, die bei ca. 5 - 10% liegen. In Regionen mit niedrigem Preiseniveau sind 
abrupt Preissteigerungen von 25% und mehr zu bewältigen. Die Ausgaben der GKV für 
Heilmittel werden sich 2019 um mindestens 1,2 Mrd. € erhöhen. 
 
In Folge des GKV-VSG - zudem unterstützt durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung (HHVG) vom 4. April 2017 - wurden mehrstufige Preiserhöhungen 
von oft 25 - 30% über einen Zeitraum von drei Jahren vereinbart. Diese deutlichen Ver-
gütungserhöhungen kommen mittlerweile in der Versorgung an, der Anstieg der Ausga-
ben beschleunigt sich derzeit von Quartal zu Quartal (KV 45 III/2018: +10,0%). Lagen 
die GKV-Heilmittelausgaben 2015 noch bei 6,1 Mrd. €, sind für 2018 bereits Ausgaben 
von insgesamt 7,4 Mrd. € zu erwarten. Für 2019 ist angesichts der mehrstufigen Preis-
vereinbarungen auch ohne erneuten gesetzlichen Eingriff mit GKV-Heilmittelausgaben 
von 8,2 Mrd. € zu rechnen.  
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Auf neue ausgabenwirksame Regelungen sollte daher verzichtet werden. Zur langfristi-
gen Konsolidierung und Aufwertung der Heilmittelversorgung wäre vielmehr eine geord-
nete Einführung der Blankoverordnung unter Beachtung von Therapiesicherheit und 
Wirtschaftlichkeit sowie Maßnahmen zur Entbürokratisierung, z.B. des Zulassungsver-
fahrens wie auch zur Stärkung der Digitalisierung bei Beibehaltung der föderalen Ver-
tragsgestaltung, angezeigt.  
 
Diese Stellungnahme greift nur einige wesentliche Punkte des Änderungsantrages auf, 
ansonsten schließt sich der AOK-Bundesverband der Stellungnahme des GKV-Spitzen-
verbandes an. 
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II. Stellungnahme Änderungsantrag 1 zur Änderung Art. 1 SGB V 

Entbürokratisierung – Wegfall des Genehmigungsverfahrens 

Nr. 1 § 32 SGB V Heilmittel 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Verordnungen, die über die vom G-BA in der Heilmittel-Richtlinie festgelegten Verord-
nungsmenge des Regelfalls (neu: „orientierende Behandlungsmenge“) hinausgehen, 
sollen zukünftig keiner Genehmigung mehr bedürfen. 

B Stellungnahme 

Bestimmte Heilmittelverordnungen bereits per Gesetz von einem etwaigen Genehmi-
gungsverfahren freizustellen, erscheint fraglich. Grundsätzlich sollten alle Heilmittel als 
ärztlich veranlasste Hilfeleistungen Dritter weiterhin dem Steuerungs- und Genehmi-
gungsvorbehalt der Krankenkasse unterliegen. Ob und wie ein derartiges Genehmi-
gungsverfahren dann praktiziert wird, ist Ausdruck der kassenspezifischen Entscheidung 
zur Ausgestaltung der jeweiligen leistungsrechtlichen Bewilligungspraxis. Daraus, dass 
derzeit nur wenige Krankenkassen von dieser Option in der Heilmittelversorgung Ge-
brauch machen, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass dieses Instrument voll-
ständig verzichtbar ist.  

Gerade bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls, bei denen oft Heilmittel über einen 
längeren Zeitraum und in großer Zahl verordnet werden, kann eine kritische Überprüfung 
nicht nur unter Wirtschaftlichkeitsaspekten, sondern auch im Sinne des Patienten ange-
zeigt sein. So gelingt es durch gezieltes Hinterfragen von Dauertherapien mit Hilfe des 
Medizinischen Dienstes immer wieder, unzureichende Therapieansätze zu erkennen 
und in geeignetere Versorgungsformen (z.B. Reha) zu überführen oder unwirtschaftliche 
Arten der Leistungserbringung umzusteuern.  

Die Möglichkeit, Verordnungen außerhalb des Regelfalls einer Prüfung zu unterziehen, 
sollte daher erhalten bleiben. Dies nützt letztlich auch dem Therapeuten, der sich bei 
erteilter Genehmigung sicher sein kann, dass er die erbrachten Maßnahmen bezahlt 
bekommt, ohne sich in einer nachgelagerten Prüfung rechtfertigen zu müssen. 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung des § 32 Absatz 1b. 
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Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen  

Nr. 7 § 106b SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leis-
tungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Durch Ergänzung des Absatzes 4 um eine neue Nummer 3 sollen Heilmittelverordnun-
gen im Rahmen der sogenannte Blankoverordnung nach § 73 Absatz 11 i. V. m. § 125a 
SGB V (neu) nicht mehr der Wirtschaftlichkeitsprüfung des Arztes unterliegen. 

B Stellungnahme 

Eine Herausnahme der Blankoverordnungen aus der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprü-
fung erscheint nicht sachgerecht. Der Arzt, der das „Ob“ einer Heilmitteltherapie auch in 
der Blankoversorgung weiterhin maßgeblich bestimmt, muss für die Veranlassung einer 
Heilmittelbehandlung prinzipiell auch weiterhin die wirtschaftliche Verantwortung über-
nehmen. Entsprechende Regelungen hierzu könnten in den Vereinbarungen nach § 
106b Absatz 1 getroffen werden.  

Aufgrund der mit der Blankoverordnung verbundenen Verlagerung der Entscheidungs-
freiheit auf den Heilmittelerbringer müssten zudem geeignete Regelungen zur Wirt-
schaftlichkeitsprüfung auch für Heilmittelerbringer getroffen werden. Wird die Auswahl 
von Art und Menge der Therapie vollständig dem Leistungserbringer überlassen, setzt 
dies falsche Anreize für ein unwirtschaftliches Verhalten. Hier bedarf es der Einführung 
eines institutionalisierten Verfahrens durch externe Prüfstellen, vertraglich wird man die 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung angesichts der gegensätzlichen Interessen 
nicht annähernd stringent steuern können (Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 1 Num-
mer 8 zu § 125a SGB V).  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 106b Absatz 4 Nummer 3 wird gestrichen. 
 
§ 106b Absatz 1 wird Satz 4 wie folgt geändert:  
In den Vereinbarungen müssen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Be-
reichen ärztlich verordneter Leistungen enthalten sein; dabei sind bis zum 31.03.2020 
auch Regelungen zu Art und Umfang der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Vertragsärz-
ten für Verordnungen nach § 73 Absatz 11 SGB V vorzusehen.  
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Einheitlicher Vertrag auf Bundesebene  

Nr. 8 § 124 SGB V neu (Verträge) 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Das für die Heilmittelversorgung bisher einschlägige Konstrukt aus § 124 (Zulassung) 
und § 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge) soll durch die neu gefassten §§ 124 
(Verträge), 124a (bundesweit einheitliche Preise), 125 (Zugangsregelungen) und 125a 
(Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung) ersetzt werden.  

 

B Stellungnahme 

Das bewährte Verfahren, unter Beachtung der gesetzlichen und untergesetzlichen Rah-
menbedingungen (Heilmittel-Richtlinie des G-BA, Rahmenempfehlungen von GKV-SV 
und Leistungserbringerverbänden) regionale Vereinbarungen zwischen Leistungserbrin-
gerverband und Krankenkasse zu schließen, wird ohne Not aufgegeben. Damit entfällt 
die Möglichkeit, die Preise entsprechend der allgemeinen örtlichen Lohn- und Kostensi-
tuation zu vereinbaren oder auf regionale Bedarfe zu reagieren, z.B. Maßnahmen zu 
Sicherung der Versorgung vor Ort durch innovative Hausbesuchsregelungen oder zur 
Forcierung der Digitalisierung zu implementieren. Regionale Versorgungsakzente kön-
nen dann nicht gesetzt werden.  

Damit geht der direkte Kontakt zwischen Leistungserbringern und Krankenkasse verlo-
ren, die Möglichkeit im operativen Geschäft erkannte Verbesserungspotentiale kontinu-
ierlich in die Vertragsverhandlungen einzubringen, ist bei der Verlagerung auf eine ano-
nyme überregionale Ebene nicht mehr gegeben. Die Zwangskollektivierung der Leis-
tungserbringerverbände, die zukünftig nur noch einen gemeinsamen Vertrag abschlie-
ßen können, der trotzdem den teilweise heterogenen Interessen der jeweiligen Mitglie-
der entsprechen soll, wird zu einer zusätzlichen Erstarrung des Systems mit Fokussie-
rung allein auf den Preis führen. An regionalen Vertragsvereinbarungen sollte daher wei-
ter festgehalten werden.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die bisherige Einteilung der Paragraphen § 124 (Zulassung) und § 125 (Rahmenemp-
fehlungen und Verträge) wird beibehalten. Verträge über die Einzelheiten der Versor-
gung werden weiterhin nach § 125 Absatz 2 in der bestehenden Form regional geschlos-
sen. 
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Einheitlicher Bundespreis für Heilmittel zum 01.04.2019 

Nr. 8 § 124 a SGB V neu (Bundesweit einheitliche Preise) 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

In die im Rahmen der Vertragspartnerschaft vereinbarten Vergütungen wird gesetzlich 
eingegriffen, zum 01.04.2019 sollen die Heilmittelpreise bundesweit einheitlich auf den 
höchsten Preis angehoben werden, der für die jeweilige Heilmittelposition bisher bun-
desweit vereinbart wurde. Dabei werden auch Preise berücksichtigt bzw. vorgezogen, 
die erst für zukünftige Zeiträume, bspw. aufgrund von stufenweisen Dreijahresverträgen, 
vereinbart wurden. Auf dieser Basis sollen dann ab dem 01.01.2020 zwischen GKV-SV 
und Spitzenorganisationen der Leistungserbringer Bundespreise ausgehandelt werden. 
Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität braucht dabei nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

B Stellungnahme 

Diese Regelung führt zu einem dauerhaft erheblich erhöhten, überregional identischen 
Preisniveau. Das bisherige sukzessive Schließen der Schere zwischen den historisch 
gewachsenen, regional und kassenspezifisch unterschiedlichen Preisen durch die auf 
fünf Jahre angelegte Regelung über eine Preisuntergrenze (PUG) des GKV-VSG wird 
mitten im laufenden Prozess durch eine radikale Preiserhöhung nach dem Gießkannen-
prinzip abgelöst. Durch das Vorziehen der bereits für die Jahre 2019 - 2020 vereinbarten 
Preisanpassungen auf den 01.04.2019 kommen selbst auf die Krankenkassen in bishe-
rigen Hochpreisregionen Vorzieheffekte zu, die bei ca. 5 - 10% liegen. In Regionen mit 
niedrigem Preisniveau sind auf einen Schlag Preissteigerungen von 25% und mehr zu 
bewältigen. Die Ausgaben der GKV für Heilmittel werden sich bereits 2019 um mindes-
tens 1,2 Mrd. € erhöhen. 

Die derart verfügte Preisnivellierung auf den Bundeshöchstpreis widerspricht der Ver-
tragsautonomie der Krankenkassen und greift dirigistisch in die im Rahmen der Selbst-
verwaltung vertragspartnerschaftlich geschlossenen Verträge ein. Derart zum höchsten 
Betrag festgelegte Preise entsprechen nicht mehr der regionalen ökonomischen Situa-
tion. Ein Gegenwert für den Versicherten, eine konkrete Verbesserung der Versorgung 
oder ein „Mehr an Leistung“, ist damit nicht verbunden. Die so verausgabten Mittel wer-
den an anderer Stelle fehlen. Die ausdrückliche Aufhebung des Grundsatzes der Bei-
tragssatzstabilität verstärkt die Ausgabendynamik, die im Heilmittelbereich bereits durch 
den demographischen Wandel wie auch den Trend zu höherwertigen, teureren Leistun-
gen geprägt ist.  

Die Festlegung des Bundespreises entsprechend der höchsten in einer Region gezahl-
ten Vergütung führt zudem zu einer wenig konsistenten Preisstruktur. Die Effekte der in 
der Vergangenheit auf Wunsch der Berufsverbände meist strukturell auf wenige umsatz-
starke Positionen fokussierten Preisanpassungen werden so verstärkt. Notwendig wäre 
hingegen eine Neubewertung aller Leistungspositionen hinsichtlich ihrer Vergütung je 
Minute sowie der ggf. notwendigen Zusatzqualifikation.  

Zudem bleibt in der vorgesehenen gesetzlichen Regelung offen, wie der bereits zum 
01.04.2019 anzuwendende „Bundeshöchstpreis“ so rechtzeitig und gleichzeitig rechts-
sicher verkündet werden soll, dass er von Therapeuten und Krankenkassen ohne Frikti-
onen oder aufwendige Nachberechnungen angewendet werden kann. 

 



   

- 9 - 

C Änderungsvorschlag 

§ 124a wird gestrichen.  
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Ablösung des Zulassungsverfahrens  

Nr. 8 § 125 SGB V neu (Zugangsregelung) 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Das bisher in § 124 SGB V geregelte Zulassungsverfahren, nachdem der Heilmitteler-
bringer die Erfüllung von klar definierten fachlichen, räumlichen und sachlichen Voraus-
setzungen nachzuweisen hat, um anschließend Leistungen an GKV-Versicherte abge-
ben zu dürfen, wird gestrichen und durch vereinfachte Zugangsregelungen ersetzt. Leis-
tungen dürfen künftig von allen ausgebildeten Heilmittelerbringern bereits dann abgege-
ben werden, wenn sie dem auf Bundesebene geschlossenen Vertrag beitreten. 

 

B Stellungnahme 

Eine Kontrolle, ob geeignete Räumlichkeiten für die Therapie vorhanden sind, findet 
nicht mehr statt. Der Patient, der bislang darauf vertrauen konnte, dass ein als Vertrags-
partner seiner Krankenkasse tätiger Therapeut auf grundsätzliche Mindeststandards hin 
überprüft wurde, wird jetzt auf sich allein gestellt. Auch der Leistungserbringer wird durch 
Wegfall des bei erfolgreichem Durchlauf des Zulassungsverfahrens ausgestellten 
rechtsmittelfähigen Bescheids schlechter gestellt.  

Die mit dem Eckpunktepapier angestrebte höhere Verbindlichkeit bei gleichzeitiger Ent-
bürokratisierung des Zulassungsverfahrens könnte auf anderem Weg einfacher erreicht 
werden. Die bisher auf Bundesebene abgegebenen Zulassungsempfehlungen sollten 
dazu zur Richtlinie aufgewertet werden. Dass Zulassungsverfahren der Krankenkassen 
auf Landesebene, bei dem teilweise schon heute im Federführungsprinzip ein gemein-
samer Bescheid für alle Kassenarten erteilt wird, könnte so umgestaltet werden, dass 
ein gemeinsam und einheitlich durchzuführender Zulassungsprozess verpflichtend vor-
geschrieben wird. Damit könnte das aktuelle Qualitätsniveau gesichert werden, der Leis-
tungserbringer wäre dabei von mehrfach vorzulegenden Nachweisen entlastet. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 125 neu (Zugangsregelungen) wird gestrichen 

§ 124 (Zulassung) wird wie folgend gefasst: 

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

(2) Zuzulassen ist, wer  

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende 
zur Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis besitzt, 

2. über eine Praxisausstattung und Präsenszeiten verfügt, die eine zweckmäßige und 
wirtschaftliche Leistungserbringung gewährleistet, und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen anerkennt. 

§ 124 Absatz 4 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert: 
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1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt Empfehlungen Richtlinien für eine 
einheitliche Anwendung der Zulassungsbedingungen nach Absatz 2 ab. 2Die für die 
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen 
der Leistungserbringer auf Bundesebene sollen gehört werden beratend mitwirken. 

§ 124 Absatz 5 wird wie folgend neu gefasst: 

1Leistungserbringer beantragen die Zulassung bei den Landesverbänden der Kran-
kenkassen oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband. 2Die zulassende Stelle darf 
die für die Überprüfung der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlichen Daten vom 
Leistungserbringer erheben, verarbeiten und nutzen. 3Sie erteilt die Zulassung mit 
Wirkung für alle Krankenkassen und ist verpflichtet, die übermittelten Daten zu verar-
beiten und den Krankenkassen elektronisch zu übermitteln. 4Die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen können die Entscheidung über die Erteilung 
oder Aufhebung der Zulassung oder über den Widerspruch dagegen auf einen ande-
ren Landesverband oder den Verband der Ersatzkassen übertragen, der zu diesem 
Zweck Verwaltungsakte erlassen darf.“ 

§ 124 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

(6) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach Ertei-
lung der Zulassung die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 1, 2 oder 3 nicht mehr 
erfüllt. Die Zulassung kann auch widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer die 
Fortbildung nicht innerhalb der Nachfrist gemäß § 125 Absatz 2 Satz 4 erbringt. Ab-
satz 5 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 124 Absatz 7 kann aufgrund des Ablaufs der dort genannten Frist gestrichen wer-
den. 
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Blankoverordnung 

Nr. 8 § 125a SGB V neu (Heilmittelversorgung mit erweiterter Versor-
gungsverantwortung) 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Um die Versorgungsverantwortung der Heilmittelerbringer spürbar zu erweitern, sollen 
GKV-SV und Heilmittelerbringerverbände bis zum 31.03.2020 eine Vereinbarung über 
die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung schließen. In diesem 
Vertrag sind die Indikationen zu vereinbaren, bei denen der Heilmittelerbringer selbst 
über die Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinhei-
ten bestimmt. Abweichungen von den Heilmittel-Richtlinien des G-BA sollen dabei ver-
traglich vereinbart werden können.  

 

B Stellungnahme 

Die sogenannte Blankoverordnung wird damit ohne die bisher vorgesehenen Modellver-
suche unter wissenschaftlicher Begleitung direkt in die Regelversorgung überführt. Die 
konkrete Ausgestaltung der Therapie obliegt dann dem nichtärztlichen Leistungserbrin-
ger, nachdem der verordnende Arzt einmal initial die Indikation für eine Heilmittelbe-
handlung gestellt und verordnet hat. Ob alle Therapeuten, die höchst heterogene Aus- 
und Weiterbildungen durchlaufen haben und unterschiedlichste Berufserfahrungen auf-
weisen, sich teilweise auf bestimmte Störungsbilder spezialisiert haben und in unter-
schiedlich ausgestatteten Praxen tätig sind, geeignet sind, dieser Versorgungsverant-
wortung gerecht zu werden, ist zweifelhaft. Es fehlt an Ausgestaltungsvorgaben, etwa 
zur Möglichkeit des Therapeuten auf einer konkreten Verordnung zu bestehen, wenn er 
die Versorgungsverantwortung nicht übernehmen möchte. Haftungsfragen bleiben offen. 
Die Ablehnung einer Blankoverordnung durch den Patienten oder den Arzt ist ebenfalls 
nicht vorgesehen. 

Bereits ordnungspolitisch ist das Konstrukt, das die eigentlich für die Versorgung ver-
bindlichen Richtlinien des G-BA durch einen Vertrag aufgehoben werden können, zwei-
felhaft. Auch ist zu befürchten, dass die tatsächliche Versorgung im Falle der Blankover-
ordnung von sehr unterschiedlicher Qualität sein wird. Eine Kontrolle der Wirkung und 
ggf. Anpassung der Verordnung durch den Arzt ist aber nicht mehr möglich.  

Wird die Auswahl von Art und Menge der Therapie vollständig dem Leistungserbringer 
überlassen, setzt dies zudem falsche Anreize für ein unwirtschaftliches Verhalten. Eine 
adäquate gesetzliche Regelung zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung - 
entsprechend der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung - fehlt. Damit ist zu befürchten, 
dass Versorgungen nicht effizient zum Abschluss gebracht werden, sondern hinsichtlich 
Anzahl und Inhalt abrechnungsoptimiert durchgeführt werden. Eine unbegrenzt gültige 
Heilmittelblankoverordnung stellt zudem die Therapiesteuerung des Arztes in Frage, der 
ggf. im Rahmen des Behandlungsverlaufs andere Maßnahmen für angezeigt hält, wäh-
rend der nichtärztliche Therapeut die Heilmittelbehandlung unreflektiert fortsetzt.  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 125 a neu wird wie folgt gefasst: 
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§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der In-
teressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene 
nach § 125 Absatz 1 schließen bis zum 31.03.2020 eine Vereinbarung über die Heilmit-
telversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung; es kann auch mit den für den 
jeweiligen Leistungsbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen werden. Gegenstand der Vereinbarung ist eine Versorgungs-
form, bei der die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch einen Vertragsarzt vertrags-
ärztlich oder vertragszahnärztlich festgestellten Diagnose und der Indikation für eine 
Heilmittelbehandlung im Rahmen der Vorgaben des Heilmittelkataloges gemäß § 92 Ab-
satz 6 selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesit-
zung sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können, es sei denn, es 
liegen wichtige medizinische Gründe vor, die es gebieten, dass der Vertragsarzt selbst 
über Auswahl und die Dauer der Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet. Vor 
Abschluss der Vereinbarung ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben, die in den Vereinbarungsprozess einzubeziehen ist. 

 

(2) In der Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist insbesondere zu regeln:  

 

1. die Indikationen nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, bei der die Heilmittelversorgung mit erweiter-
ter Versorgungsverantwortung möglich ist, 

2. die notwendigen Anforderungen an die Qualifikation der Heilmitteltherapeuten sowie 
die Teilnahmebedingungen, 

23. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
6 zur Dauer einer Therapiesitzung sowie zur Frequenz der Behandlungseinheiten ab-
weichen dürfen, 

34. Vorgaben für die notwendigen Angaben der ärztlichen Verordnung sowie einheitliche 
Regelungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag nach § 124 Absatz 1 Satz 
2 den Verträgen nach § 125 Absatz 1 und 2 abweichen, 

45. Richtwerte zur Versorgungsgestaltung durch die Heilmittelerbringer, die der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von § 84 Absatz 5 in Ver-
bindung mit Absatz 7 zu veröffentlichen hat sowie 

56. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der 
Anzahl der Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind; 
diese können auch in Form von Vergütungsabschlägen erfolgen, sofern eine durch-
schnittliche Anzahl an Behandlungseinheiten deutlich überschritten ist. 

(3) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht bis zum Ablauf der nach 
Absatz 1 Satz 1 bestimmten Frist zustande, wird der Inhalt des Vertrages innerhalb von 
drei Monaten durch die Schiedsstelle nach § 124 Absatz 5 festgesetzt. 

(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat aus den nach § 84 Absatz 5 in 
Verbindung mit Absatz 7 zu übermittelnden Daten auch entsprechende Schnellinforma-
tionen für die Versorgungsform nach dieser Vorschrift sowie die nach Absatz 2 verein-
barten Richtwerte zur Versorgungsgestaltung zu erstellen und zu veröffentlichen. 
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(5) 1Unter Berücksichtigung der nach § 84 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 7 erhobe-
nen und nach Absatz 4 veröffentlichten Daten evaluieren die Vertragspartner nach Ab-
satz 1 insbesondere die mit der Versorgungsform verbundenen Auswirkungen auf das 
Versorgungsgeschehen im Bereich der Heilmittel, der Mengenentwicklung sowie der fi-
nanziellen Auswirkungen auf die Krankenkassen innerhalb der ersten vier Jahre nach 
Abschluss der Vereinbarung nach Absatz 1. 2Dem Bundesministerium für Gesundheit ist 
jährlich über die Ergebnisse Bericht zu erstatten.  

(6) 1Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Heilmittelerbringung im Rahmen der Versor-
gung nach Absatz 1 wird durch die Prüfungsstellen nach § 106c in entsprechender An-
wendung der §§ 106 ff. und 296 gegen Kostenersatz in einer von einem unabhängigen 
Sachverständigen auf Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation ermittelten 
Höhe durchgeführt, soweit die Krankenkasse keine anderslautenden vertraglichen Ver-
einbarungen mit den Leistungserbringern getroffen hat. 
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III. Änderungsanträge der Mitglieder im Ausschuss für Gesundheit der 
Fraktion DIE LINKE 

Beibehaltung des direkten Zugangs zur Psychotherapie 

 
DIE LINKE fordert in dem Änderungsantrag die im Entwurf des TSVG vorgesehene Re-
gelung, mit der der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt wird, Regelungen für 
eine gestufte und gesteuerte Versorgung in die Psychotherapie-Richtlinie aufzunehmen 
sowie die Qualifikationsanforderungen für die an der Behandlungssteuerung beteiligten 
Vertragsärzte und Psychologischen Psychotherapeuten festzulegen, ersatzlos zu strei-
chen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE ist abzulehnen. Er beschreibt eine exis-
tierende Unterversorgung im Bereich Psychotherapie und fordert die Einrichtung von 
niedrigschwelligen Anlaufmöglichkeiten, die bei Bedarf Behandlungstermine vermitteln.  

Die im Gesetzentwurf des TSVG vorgesehene Änderung greift die Defizite der Versor-
gung von psychisch kranken Menschen auf und soll diesen mit der Einrichtung einer 
gestuften und gesteuerten Versorgung, auch mit dem Ziel der Reduzierung von Warte-
zeiten, entgegenwirken. Hinzu kommt, dass bereits mit der Strukturreform der ambulan-
ten Psychotherapie die Psychotherapie-Richtlinie um eine psychotherapeutische 
Sprechstunde erweitert wurde, die genau diese Form der kurzfristigen und nied-
rigschwelligen Anlaufmöglichkeit bieten soll. Darüber hinaus sollen durch die Terminser-
vicestellen neben Terminen für das Erstgespräch auch für die sich daraus ergebenden 
Behandlungen (Akutbehandlung, psychotherapeutische Behandlung) vermittelt werden. 
Die Einrichtung zusätzlicher Anlaufstellen schafft ggf. Doppelstrukturen. 

Die geforderte Streichung der Regelung verhindert den Einstieg in eine gestufte Versor-
gung der ambulanten Psychotherapie, die durch das TSVG eröffnet wird. Die Regelung 
sollte stattdessen insbesondere die bessere Koordination der Angebote für das gesamte 
Leistungsspektrum der Behandlung von psychisch kranken Menschen in den Fokus neh-
men. 
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Vollständige Kostenübernahme bei einer medizinisch notwendigen Ver-
sorgung mit Zahnersatz 

 
DIE LINKE fordert in dem Änderungsantrag, dass die Festzuschüsse beim Zahnersatz 
nach § 55 SGB V generell 100 % der für die jeweilige Regelversorgung festgesetzten 
Beträge umfassen sollen. Darüber hinaus soll die Bonusregelung durch andere lebens-
weltbezogene Prävention, wie die Stärkung der Gesundheitsämter, getroffen werden. 
Die Härtefallregelung soll entfallen, da die Erhöhung der Festzuschüsse auf 100 % diese 
Regelung entbehrlich erscheinen lässt und die Kassen damit entlastet werden sollen. 

Die Änderungsvorschläge sind abzulehnen. Im aktuellen Gesetzgebungsverfahren sol-
len die befundbezogenen Festzuschüsse von 50 auf 60 % zum 01.01.2021 erhöht wer-
den. Dabei schätzt das BMG Mehrkosten in Höhe von 570 Mio. € ein. 

Bereits in einer der ersten Stellungnahmen hat der AOK-Bundesverband darauf hinge-
wiesen, dass eine finanzielle Entlastung für die Versicherten möglich wird, aber doch nur 
für die Regelversorgung. Selbst wenn die Forderung nach einer Anpassung von 50 % 
auf 100 % der Regelversorgung (geschätzte Mehrkosten wären dann ca. 1,3 Mrd. €) 
zugestimmt werden würde, so werden aktuell mehr als 60 % aller prothetischen Leistun-
gen nach der GOZ (Gebührenordnung für zahnärztliche Leistungen) liquidiert und die 
Regelversorgung dient letztlich nur als Einstieg, um gleich- oder andersartige Versor-
gungen verkaufen zu können. 

Solange und soweit der Zahnarzt die Möglichkeit hat, seine Wahlfreiheit auch in den 
Gebührenordnungen BEMA-Z und GOZ ausüben zu können, wird eine tatsächliche fi-
nanzielle Entlastung der privaten Haushalte im Bereich Zahnersatz nicht oder nur gering 
ermöglicht werden können; auch nicht mit einer Erhöhung auf 100 % der Regelversor-
gung. 

Der AOK-Bundesverband vertritt daher die Auffassung, dass eine wirksame Entlastung 
der Versicherten nur mit einer Begrenzung des Steigerungsfaktors in der GOZ möglich 
werden kann. Eine Begrenzung der GOZ Leistungen besteht bereits heute schon im 
SGB V und soll aber im aktuellen Gesetzgebungsverfahren durch eine gesetzliche An-
passung langfristig legitimiert werden. 

Im Übrigen besagt die aktuelle Härtefallregelung, dass die tatsächlichen Kosten der Re-
gelversorgung übernommen werden, wenn der doppelte Festzuschuss die Regelversor-
gung nicht abdeckt. Das heißt wiederum, dass auch bei dieser neuerlichen Forderung 
der Versicherte nach wie vor bei der Regelversorgung zuzahlen müsste, auch bei einer 
Erhöhung auf 100 %. 

Ein Entfallen der Härtefallregelung würde gerade diese Versicherten belasten und sie 
dazu motivieren, von einer notwendigen Versorgung Abstand zu nehmen. Demnach 
würden die Kassen zu Lasten der Härtefallversicherten finanziell entlastet werden. Dies 
ist sozialpolitisch abzulehnen. 

Die Bonusregelung verfolgt das Ziel, dass jeder einzelne Versicherte im Rahmen einer 
präventionsorientierten Untersuchung bei einem niedergelassenen Zahnarzt die Mög-
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lichkeit hat, zahnmedizinische Defekte schnellstmöglich erkennen und somit zahnmedi-
zinische Maßnahmen, ob präventiv oder kurativ, erhalten zu können, um größere Läsio-
nen oder Schäden zu vermeiden. 

Maßnahmen zur lebensweltbezogenen Prävention, die über die Gesundheitsämter ge-
troffen werden, unterliegen einem anderen Regelungskreis. Dabei richten sich lebens-
weltbezogenen Präventionsmaßnahmen an bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie z.B. 
in der Gruppenprophylaxe an Kinder und Jugendliche in Kita und Schulen. Das etablierte 
Bonussystem zu Lasten von anderen präventionsförderlichen Maßnahmen abschaffen 
zu wollen, ist auch aus sozialpolitischen Gründen abzulehnen.  
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Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflegedienste stärken 

 
Mit diesem Änderungsantrag werden zwei Zielsetzungen verfolgt: 

1. Bundeseinheitliche Standards für die Zulassung von Betreuungsdiensten festzu-
legen. 

2. Vereinbarungsinhalte aus den Modellvorhaben nach § 125 SGB XI a.F. (QS; QM) 
sind Grundlage bis zur Einführung eines Qualitätssystems für Betreuungsdienste  

 
Wie auch bei den Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI ist eine wesentliche Zulas-
sungsvoraussetzung der Einsatz einer verantwortlichen Fachkraft. Das sieht das TSVG 
bereits vor. Hierfür bedarf es aber noch Konkretisierungen, vgl. AOK-BV-Stellungnahme 
zum TSVG. Darüber hinaus sind Regelungen in Rahmenverträgen der Länder zu setzen, 
die auch bundeseinheitliche Kriterien aufgreifen, wie zum Beispiel Maßstäbe und 
Grundsätze in § 113 SGB XI. Darüber hinaus gehende Regelungen zu treffen, bedarf es 
nicht. 
 
Außerdem greift das TSVG über § 112a SGB XI Regelungen im Systemübergang auf, 
die bis zur Umsetzung der QS ambulant (Auftrag im Pflegequalitätsausschuss) gelten. 
Die Verortung der jährlichen Qualitätsberichtserstattung in § 71 SGB XI ist systemfremd 
und nicht sachgerecht, siehe Stellungnahme des AOK-BV zum  TSVG.  
 
Mit der Etablierung eines zusätzlichen Leistungserbringers (Betreuungsdienste) erwei-
tert sich der Leistungserbringermix in der Versorgung von Pflegebedürftigen (wir nennen 
das hybride Strukturen); neben den Zu- und Angehörigen, den Pflegediensten und As-
sistenzdiensten kann nun auch noch ergänzend oder ersetzend ein Betreuungsdienst 
eingesetzt und als Sachleistung abgerechnet werden. Die Qualitätssicherungsregelun-
gen prüft nur die eigenen erbrachten Leistungen, nicht aber das Zusammenspiel im Pfle-
gearrangement mit anderen Beteiligten. Eigentlich müsste der Blick in der Qualitätssi-
cherung personenzentriert erfolgen. 



 

AOK-Bundesverband 

Rosenthaler Straße 31 

10178 Berlin 

Tel. 030/ 3 46 46 - 2299 

Fax 030/ 3 46 46 - 2322 

 

 

Stellungnahme des  

AOK-Bundesverbandes 

zur Anhörung des Gesundheitsausschusses   

am 16.01.2019 zu den Anträgen 

- Fraktion der FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Krebspatienten die Chance 
auf eigene Kinder ermöglichen, fertilitätsbewahrende Behand-
lung zur Regelleistung machen BT-Drs. 19/2689 

- Fraktion der AfD: Aussetzung der Budgetierung für Ärzte  
BT-Drs. 19/3393 

- Fraktion der FDP: Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, 
Bürokratie abbauen, Budgetierung aufheben BT-Drs. 19/4833 

- Fraktion der FDP: Regionalisierung der Bedarfsplanung, Nieder-
lassungsfreiheit als Regelfall BT-Drs. 19/6417 

- Fraktion DIE LINKE: Flächendeckende Versorgung mit Physio-
therapie und anderen Heilmitteln sichern BT-Drs. 19/4887 

- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Bedarfsgerechte Versor-
gung für alle Patientinnen und Patienten sicherstellen und thera-
peutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Ausbildungsbedin-
gungen aufwerten BT-Drs. 19/6130 

 Stand 09.01.2019 
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Fraktion der FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder er-
möglichen, fertilitätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen 
19/2689 

Mit der von der FDP geforderten Neuregelung soll in § 27 SGB V der Leistungsanspruch 
von Versicherten um die Entnahme, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und 
spätere Wiederverwendung von weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimge-
webe für eine natürliche oder künstliche Befruchtung in Fällen, in denen die Zeugungs- 
oder Empfängnisfähigkeit aufgrund einer erforderlichen Therapie gefährdet ist, erweitert 
werden. 
 

Die Gesetzesänderung wird in der vorgeschlagenen Art und Weise abgelehnt. Der im 
parlamentarischen Verfahren befindliche Entwurf des Terminservice- und Versorgungs-
gesetzes enthält in Artikel 1, Nummer 10 bereits einen entsprechenden Vorschlag zur 
Erweiterung des § 27a SGB V (Künstliche Befruchtung). Diese Regelung wird durch die 
AOK-Gemeinschaft unterstützt, da sie sachgerecht formuliert ist.  
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Fraktion der AfD: Aussetzung der Budgetierung für Ärzte 19/3393 

Die AfD fordert die unverzügliche Einleitung aller Maßnahmen zur Abschaffung der 
Budgetierung für Ärzte. Begründet wird dies mit: 

• Budgetierung grenzt vertraglich gesicherte freie Berufsausübung unzulässig ein 
• Budgetierung darf nicht über individuelle Art und Weise der medizinischen Be-

handlung entscheiden 
• Keine Behandlungseinschränkung aufgrund der Budgetierung 

 

Der Antrag zur Abschaffung der Budgetierung ist vollständig und grundsätzlich abzu-
lehnen. 

Der Vorschlag vernachlässigt grob fahrlässig die Realität und die eigentlichen Heraus-
forderungen an eine austarierte Versorgungssteuerung und -vergütung.  

Der Vorschlag ist u.a. deshalb abzulehnen, weil mit der geplanten Regelung keine Si-
cherstellung insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen erreicht werden 
kann. Es besteht die Gefahr, dass mit der beabsichtigten Regelung weitere Konzentra-
tionseffekte ärztlicher Tätigkeit in attraktiveren Regionen einhergehen. So würden bei-
spielsweise im hausärztlichen Versorgungsbereich auch und insbesondere Regionen 
wie Hamburg, Berlin und Bremen von einer Entbudgetierung profitieren; in Thüringen, 
Mecklenburg-Vorpommern oder auch Baden-Württemberg oder Bayern dagegen, wo die 
Entbudgetierung im hausärztlichen Versorgungsbereich mit Kappungen von max. 3 % 
und weniger de facto längst Realität ist, trägt dies in keiner Weise zu einer Stärkung und 
Attraktivitätssteigerung der Tätigkeit als Landarzt bei. Hier sind andere Maßnahmen aus-
schlaggebender. 

Die in den vergangenen Jahren politisch gesetzten finanziellen Anreize zur Verbesse-
rung der Versorgungsituation zeigen, dass ein Mehr an Geld nach dem Gießkannenprin-
zip zu kaum spürbaren Verbesserungen in der Wahrnehmung der Versorgung führen. 
Dies auch trotz der Tatsache, dass diese Maßnahmen mehrheitlich außerhalb des Rah-
mens der Budgetierung geschaffen wurden. Einer zielgerichteten Anreizsetzung und 
Vergütung zur Gewährleistung und Verbesserung einer flächendeckenden wenn nicht 
gleichen, so doch zumindest einer ausreichenden vertragsärztlichen Versorgung ist da-
her zwingend Vorrang zu gewähren.  

Die vollständige Aufhebung der Budgetierung würde ein finanzielles Risiko für die Ge-
setzliche Krankenversicherung in Höhe von zusätzlich grob 3 Mrd. EUR im Jahr vor dem 
Umstieg bedeuten, eigentliche Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten danach gäbe 
es für sie nicht. Allerdings wären dann auch die Kassenärztlichen Vereinigungen eines 
Großteils ihrer Aufgaben, Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten beraubt. Vertrags-
ärzte erhalten mit der Zu- und Niederlassung auch jetzt schon eine Einkommensgaran-
tie. Budgetierung ist insoweit auch ein Kostensteuerungsinstrument. Aus Sicht der Ge-
setzlichen Krankenversicherung ist es wesentlich, die Ausgabensituation zu sichern und 
auch die Wirtschaftlichkeit überprüfen zu können. Zudem führt eine Aufhebung der 
Budgetierung zu einer weiteren Leistungsausweitung.  
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Eine generelle und undifferenzierte Aufhebung der Budgetierung ist abzulehnen. Ein 
Mehr an Geld nach dem Gießkannenprinzip für Vertragsärzte löst keine Probleme. Im 
Gegenteil, es verschärft gegenwärtige Herausforderungen. Es sind primär Rahmenbe-
dingungen und Anreize zu schaffen, welche eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Wir-
kung entfalten können.  
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Fraktion der FDP: Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie 
abbauen, Budgetierung aufheben 19/4833 

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf mit folgenden 
Inhalten vorzulegen:  

1. Schrittweise Aufhebung der Budgetierung ärztlicher Leistungen 
2. Beginnend mit der Entbudgetierung der grundversorgenden Haus- und Fach-

ärzte  
3. Reduzierung der Bürokratie und Berichtspflichten. 

 

Der Antrag zur Aufhebung der Budgetierung ist vollständig und grundsätzlich abzu-
lehnen. Der Vorschlag vernachlässigt grob fahrlässig die Realität und die eigentlichen 
Herausforderungen an eine austarierte Versorgungssteuerung und -vergütung.  

Der Vorschlag ist u.a. deshalb abzulehnen, weil mit der geplanten Regelung keine Si-
cherstellung insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen erreicht werden 
kann. Es besteht die Gefahr, dass mit der beabsichtigten Regelung weitere Konzentra-
tionseffekte ärztlicher Tätigkeit in attraktiveren Regionen einhergehen. So würden bei-
spielsweise im hausärztlichen Versorgungsbereich auch und insbesondere Regionen 
wie Hamburg, Berlin und Bremen von einer Entbudgetierung profitieren; in Thüringen, 
Mecklenburg-Vorpommern oder auch Baden-Württemberg oder Bayern dagegen, wo die 
Entbudgetierung im hausärztlichen Versorgungsbereich mit Kappungen von max. 3 % 
und weniger de facto längst Realität ist, trägt dies in keiner Weise zu einer Stärkung und 
Attraktivitätssteigerung der Tätigkeit als Landarzt bei. Hier sind andere Maßnahmen aus-
schlaggebender. 

Die in den vergangenen Jahren politisch gesetzten finanziellen Anreize zur Verbesse-
rung der Versorgungsituation zeigen, dass ein Mehr an Geld nach dem Gießkannenprin-
zip zu kaum spürbaren Verbesserungen in der Wahrnehmung der Versorgung führen. 
Dies auch trotz der Tatsache, dass diese Maßnahmen mehrheitlich außerhalb des Rah-
mens der Budgetierung geschaffen wurden. Einer zielgerichteten Anreizsetzung und 
Vergütung zur Gewährleistung und Verbesserung einer flächendeckend(en) wenn nicht 
gleichen, so doch zumindest einer ausreichenden vertragsärztlichen Versorgung ist da-
her zwingend Vorrang zu gewähren.  

Die vollständige Aufhebung der Budgetierung würde ein finanzielles Risiko für die Ge-
setzliche Krankenversicherung in Höhe von zusätzlich grob 3 Mrd. EUR im Jahr vor dem 
Umstieg bedeuten, eigentliche Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten danach gäbe 
es für sie nicht. Allerdings wären dann auch die Kassenärztlichen Vereinigungen eines 
Großteils ihrer Aufgaben, Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten beraubt. Vertrags-
ärzte erhalten mit der Zu- und Niederlassung auch jetzt schon eine Einkommensgaran-
tie. Budgetierung ist insoweit auch ein Kostensteuerungsinstrument. Aus Sicht der Ge-
setzlichen Krankenversicherung ist es wesentlich, die Ausgabensituation zu sichern und 
auch die Wirtschaftlichkeit überprüfen zu können. Zudem führt eine Aufhebung der 
Budgetierung zu einer weiteren Leistungsausweitung.  
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Darüber hinaus unterscheiden sich die Kappungen zwischen hausärztlichem und fach-
ärztlichem Versorgungsbereich erheblich in und zwischen den Kassenärztlichen Verei-
nigungen. Die Honorarverteilung obliegt gemäß § 87b SGB V den Kassenärztlichen Ver-
einigungen gemäß den entsprechenden Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung. Diese nehmen insoweit gestaltend Einfluss auf die Honorierung (und die Honorar-
höhe) der Vertragsärzte. Dies führt folglich zu unterschiedlichen Kappungshöhen in den 
Regionen, Versorgungsbereichen und Fachgruppen und erklärt somit unterschiedliche 
Auszahlungspunktwerte für gleiche Leistungen unter Budget.  

Es ist daher zu prüfen, inwieweit hier die Kassenärztlichen Vereinigungen selbst Lösun-
gen für eine gerechtere Honorarordnung und -verteilung herstellen können.  

Eine generelle und undifferenzierte Aufhebung der Budgetierung ist daher abzulehnen. 
Ein Mehr an Geld nach dem Gießkannenprinzip für Vertragsärzte löst keine Probleme. 
Im Gegenteil, es verschärft gegenwärtige Herausforderungen. Es sind primär Rahmen-
bedingungen und Anreize zu schaffen, welche eine zielgerichtete und bedarfsgerechte 
Wirkung entfalten können.  
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Fraktion der FDP: Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungs-
freiheit als Regelfall 19/6417 

Der Antrag der FDP sieht folgende Regelungen vor 

1. Der Gemeinsame Bundesausschuss wird verpflichtet, die mit dem GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz angeordnete Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie 
bis zum 1. Juli 2019 umzusetzen.  

2. Gleichzeitig werden die Niederlassungssperren in regionale Verantwortung ge-
geben. Dazu werden die Zulassungsbeschränkungen bei Überversorgung nach 
§ 103 SGB V in eine Kann-Regelung umgewandelt. Das bedeutet, dass Zulas-
sungsbeschränkungen nicht mehr unmittelbar bei einem Versorgungsgrad über 
110 Prozent erfolgen. Niederlassungsfreiheit soll der Regelfall sein. Es obliegt 
den Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen bei festgestellter Über-
versorgung, Zulassungsbeschränkungen anzuordnen.  

3. Die zuständigen Landesausschüsse entscheiden mit einfacher Stimmenmehr-
heit über die Einführung von Zulassungsbeschränkungen.  

4. Die Regelungen zu zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf und Sonderbedarf 
bleiben bestehen. 

5. Für ländliche und strukturschwache Gebiete wird im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM) ein Strukturzuschlag eingeführt. 

 

Zu 1. Bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde der Gemeinsame Bun-
desausschuss verpflichtet, die Bedarfsplanung zu überprüfen. Bereits der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung sieht vor, dass der G-BA nunmehr bis zum 1. Juli 2019 die gefor-
derten Änderungen vornehmen soll. Eine Anpassung der Frist wurde aufgrund des hier-
für durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in Auftrag gegebenen umfangreichen 
Gutachtens notwendig. Vor dem Hintergrund, dass das Gutachten erst am 15. Oktober 
2018 veröffentlicht wurde, wäre eine verlängerte Frist wünschenswert, um die Vor-
schläge adäquat auf Umsetzbarkeit prüfen zu können und spätere Nachbesserungen zu 
vermeiden. Da das Gutachten jedoch einen Großteil der aktuellen Bedarfsplanung be-
stätigt, wird eine Fristanpassung auf den 31. Dezember 2019 als ausreichend einge-
schätzt. 

Zu 2. Einen wesentlichen Bestandteil des Zulassungsrechts bildet die regionale Arzt-
zahlsteuerung auf Grundlage bundeseinheitlicher Vorgaben. Die Zulassungssteuerung 
zielt auf die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung 
mit Vertragsärzten. Dies bedeutet auch, eine zu hohe Konzentration von Vertragsärzten 
in einigen wenigen Regionen zu vermeiden. Ziel ist es für alle Versicherten bundesweit 
einen angemessenen Zugang zur ambulanten Versorgung zu gewährleisten. Um ent-
sprechende Verteilungswirkungen zu erreichen, ist es erforderlich, die Niederlassungs-
möglichkeiten in beliebten Regionen- meist Ballungszentren – wirksam zu begrenzen. 
Nur dann besteht für Ärzte ein Anreiz, sich auch in ländlicheren Regionen niederzulas-
sen. Gleichzeitig sollen in den für Niederlassungen besonders beliebten Regionen Fehl-
anreize vermieden werden, die durch eine zu hohe Zahl von Vertragsärzten entstehen. 
Insbesondere sollen die Versicherten vor einer medizinisch nicht indizierten Überversor-
gung geschützt und die finanzielle Stabilität der GKV erhalten werden.  
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In Deutschland besteht grundsätzlich eine Niederlassungsfreiheit für Vertragsärzte. Ein-
geschränkt ist diese nur dort, wo bereits ein sehr hohes Versorgungsniveau besteht. 
Eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit ist nur möglich, wenn dies durch über-
geordnete Ziele gerechtfertigt werden kann. Die Bedarfsplanung und das Zulassungs-
recht wurden in diesem Sinne mehrfach höchstrichterlich als Instrumentarium anerkannt.  

Da die Zulassungsbeschränkungen einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit darstel-
len, erfordern diese ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Regionale Entscheidungen dür-
fen daher nicht willkürlich erfolgen, sondern müssen in einen übergeordneten Rechts-
rahmen eingebettet sein. Zudem dürfen regionalpolitische Entscheidungen das Ziel einer 
flächendeckenden Versorgung mit Vertragsärzten nicht konterkarieren.  

Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen stellen fest, ob eine Überversor-
gung vorliegt und ordnen ggf. Zulassungsbeschränkungen an. Damit liegen den Zulas-
sungsbeschränkungen grundsätzlich bereits Entscheidungen auf regionaler Ebene zu 
Grunde. Der begrenzte Entscheidungsspielraum der Landesausschüsse bei der Festle-
gung von Zulassungsbeschränkungen trägt zur Rechtssicherheit bei und verbessert die 
Wirksamkeit der Steuerung. Ein ehemals bestehender, weiter Ermessensspielraum der 
Landesausschüsse wurde mit dem Gesundheitsstrukturgesetz ganz bewusst auf das 
heutige Maß reduziert. Offensichtlich sah sich der Gesetzgeber seinerzeit zu einer deut-
lichen Verschärfung der Regelungen gezwungen, um deren Wirksamkeit ausreichend 
zu erhöhen.    

Allerdings wurde die Bedarfsplanung in den letzten Jahren deutlich flexibilisiert. Sie er-
möglicht es inzwischen, regionale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen. Da 
die regionalspezifische Anpassung der Bedarfsplanung zielgenau auf die regionale Ver-
sorgungssituation abstellt und entsprechend auch auf die Zulassungsmöglichkeiten zu-
rückwirkt, ist die vorgeschlagene Regelung nicht erforderlich. Sie könnte die Rechtssi-
cherheit der Entscheidungen der Landesausschüsse und die Wirksamkeit der Zulas-
sungssteuerung jedoch negativ beeinflussen und wird deshalb vom AOK-Bundesver-
band nicht befürwortet.  

Zu 3. Da ein weiterer Ermessensspielraum der Landesausschüsse bei der Entscheidung 
über die Anordnung von Zulassungsbeschränkungen nicht erforderlich oder sinnvoll ist, 
besteht auch keine Veranlassung, die bisherige Entscheidung von Amts wegen auf ein 
Verfahren umzustellen, dass eine Entscheidung mit einfacher Stimmenmehrheit erfor-
derlich machen würde.   

Zu 4. Die Regelungen zum zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf und zum Sonderbe-
darf ergänzen das Bedarfsplanungsinstrumentarium um sinnvolle Elemente zur geziel-
ten Versorgungssteuerung. Entgegen einer ungesteuerten Niederlassungsfreiheit wird 
es hierdurch ermöglicht, regionale Versorgungsbedarfe gezielt zu adressieren und das 
Versorgungsangebot entsprechend auszurichten. Gerade der Sonderbedarf ermöglicht 
-  im Gegensatz zur freien Niederlassung - eine gezielte Ausrichtung des Versorgungs-
angebotes an den Bedürfnissen der Patienten, da hier auch spezifische Versorgungsin-
halte und Leistungsschwerpunkte adressiert werden können. Eine Beibehaltung der Re-
gelungen wird daher begrüßt.  
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Zu 5. Der Änderungsantrag sieht vor, Strukturzuschläge einzuführen, um mit Vergü-
tungsanreizen die Niederlassung in ländlichen und strukturschwachen Gebieten attrak-
tiver zu machen. 

Für die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung sowie die Incentivierung der 
Niederlassung in ländlichen und strukturschwachen Regionen stehen bereits verschie-
dene Förderinstrumentarien und Vergütungsanreize zur Verfügung. 

Zum Beispiel können die regionalen Vertragspartner (Kassenärztliche Vereinigungen 
und die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen) gemäß § 87a Abs. 2 
Satz 3 SGB V Zuschläge auf den Orientierungswert nach § 87 Absatz 2e vorsehen, um 
regionale Besonderheiten bei der Kosten- und Versorgungsstruktur zu berücksichtigen, 
insbesondere in Regionen, für die von den Landesausschüssen der Ärzte und Kranken-
kassen festgestellt wird, dass eine ärztliche Unterversorgung eingetreten ist oder in ab-
sehbarer Zeit droht (§ 100 Abs. 1 SGB V) oder in nicht unterversorgten Planungsberei-
chen ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht (§ 100 Abs. 3 SGB V). 

Vor dem Hintergrund, dass bereits verschiedene Förderinstrumentarien und Vergü-
tungsanreize zur Niederlassung und Verbesserung der Versorgung der Versicherten in 
Abhängigkeit des regionalen Versorgungsbedarfes bestehen, ist die Einführung eines 
Strukturzuschlages im EBM nicht erforderlich. Bevor weitere finanzielle Steuerungsmaß-
nahmen festgelegt werden, sind diese auf ihre Wirkung hin zu untersuchen.  
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Fraktion DIE LINKE: Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und 
anderen Heilmitteln sichern 19/4887 

Im Antrag der Linken werden bereits im TSVG angekündigte Maßnahmen aufgegriffen, 
aber auch darüber hinausgehend weitere Forderungen formuliert, insbesondere zu 

1. Aufhebung Grundlohnsummenbindung und bundesweiten Angleichung der 
Vergütung 

2. Zügige Umsetzung der Schulgeldfreiheit 

3. Zügige Modernisierung der Ausbildung 

4. Erprobung des Direktzugangs. 

Zu 1. Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits ent-
halten und wird von der AOK-Gemeinschaft kritisch gesehen. Die Grundlohnsumme 
sollte als orientierende Größe für Vergütungsanpassungen erhalten werden. Zentrale 
Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche Preise 
werden ebenfalls abgelehnt. Verbindliche Nachweispflichten für Leistungserbringer, die 
sicherstellen, dass die Vergütungssteigerungen von aktuell 30 % jetzt und zukünftig bei 
den angestellten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. 

Zu 2. Die Länder sind gefordert, für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch 
zu finanzieren. Grundsätzlich ist aus Sicht der AOK-Gemeinschaft die Schulgeldfreiheit 
in den Heilmittelberufen seit langem überfällig. 

Zu 3. Eine zeitnahe Modernisierung der Ausbildungsgesetze wird seitens der Kranken-
kassen unterstützt, die Ausbildung sollte auch die derzeit im Rahmen von kostenpflich-
tigen Weiterbildungen erwerbbaren Zertifikatspositionen umfassen. 

Zu 4. Eine Erprobung des Direktzugangs könnte geprüft werden, allerdings erst nach-
dem die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen und die Ausbildun-
gen diesbezüglich überarbeitet wurden.    
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Bedarfsgerechte Versorgung für alle 
Patientinnen und Patienten sicherstellen und therapeutische Berufe durch 
attraktive Arbeits- und Ausbildungsbedingungen aufwerten 19/6130 

Im Antrag der Grünen werden bereits im TSVG angekündigte Maßnahmen aufgegriffen, 
aber auch darüber hinausgehend weitere Forderungen formuliert, insbesondere zu  

1. Aufhebung der Grundlohnsummenbindung und sofortige bundesweite Preisanhe-
bung 

2. Schaffung einer einheitlichen Gebührenordnung für Heilmittelberufe mit regelge-
bundenen jährlichen Vergütungsanpassungen  

3. Modellversuche für den Direktzugang anstoßen und evaluieren 
4. Anschluss Heilmittelpraxen an die Telematikinfrastruktur  
5. Retaxationen bei Heilmittelerbringern ausschließen  
6. Instrumente der Mengensteuerung sollen bedarfsgerechte Versorgung nicht be-

hindern 
7. Überarbeitung der Berufsgesetze: Abschaffung Schulgeld und Umsetzung Akade-

misierung  
8. Modernisierung der Ausbildungsordnung.   

Zu 1. Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits ent-
halten und wird von der AOK-Gemeinschaft kritisch gesehen. Die Grundlohnrate sollte 
als orientierende Größe für Vergütungsanpassungen erhalten werden. Verbindliche 
Nachweispflichten für Leistungserbringer, die sicherstellen, dass die Vergütungssteige-
rungen von aktuell 30 % jetzt und zukünftig bei angestellten Therapeuten ankommen, 
sind zu begrüßen, werden aber bislang im TSVG nicht näher konkretisiert. Die Vergütung 
einzelner Leistungspositionen, wie Hausbesuche und Dokumentationsaufwand, sind 
grundsätzlich im Rahmen von Vertragsverhandlungen zu bewerten.  

Zu 2. Sowohl Heilmittel-Richtlinie als auch die von GKV-SV und Leistungserbringerver-
bänden geschlossenen Rahmenempfehlungen führen aktuell bereits zu einer bundes-
weit einheitlich strukturierten Versorgung; einer einheitlichen Leistungsbewertung im 
Sinne einer Gebührenordnung bedarf es daher nicht. Strukturelle Preisanhebungen ha-
ben teilweise allerdings zu unterschiedlichen Minutenvergütungen geführt, die geglättet 
werden sollten. Die Preisfindung selbst sollte allerdings auf der Landes- bzw. Kassen-
ebene bleiben und die Dauer der Vertragslaufzeit von den Vertragspartnern bestimmt 
werden. Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit 
einheitliche Preise werden von der AOK-Gemeinschaft abgelehnt. 

Zu 3.  Die Blanko-Verordnung soll im TSVG in die Regelversorgung übernommen wer-
den. Ein Direktzugang ist allerdings nicht vorgesehen. Eine Erprobung des Direktzu-
gangs könnte geprüft werden, allerdings erst nachdem die notwendigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen wurden und die Ausbildungen diesbezüglich überar-
beitet wurden. Versorgungsqualität und Therapiesicherheit dürfen dabei nicht außer 
Acht gelassen werden.   
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Zu 4. Die Forderung ist aus Sicht der AOK-Gemeinschaft grundsätzlich zu begrüßen. 
Für eine vollständige Digitalisierung der Datenströme bedarf es neben der elektroni-
schen Abrechnung auch einer elektronischen Verordnung mit entsprechender IT-Anbin-
dung der Heilmittelpraxen.  

Zu 5. Da Heilmittelverordnungen ohne vorherige Einbindung der Krankenkasse beim 
Therapeuten eingelöst werden, können diese nicht vollständig aus der Prüfpflicht entlas-
sen werden. Mit der zertifizierten ärztlichen Praxisverwaltungssoftware sollen fehlerhafte 
Verordnungen weitgehend ausgeschlossen werden. In den Rahmenempfehlungen und 
Verträgen werden zudem weitereichende Korrekturmöglichkeiten eingeräumt, die zu-
nehmend vereinheitlicht werden und für die Kassen verbindlich sind. Weiterer Änderun-
gen bedarf es aus Sicht der AOK-Gemeinschaft nicht.  

Zu 6. Durch bestehende Regelungen wird heute schon sichergestellt, dass Steuerungs-
instrumente für eine wirtschaftliche Heilmittelversorgung eine bedarfsgerechte Versor-
gung nicht behindern. So ist die Versorgung von Menschen mit schweren und chroni-
schen Erkrankungen über die Regelungen zu besonderen Verordnungsbedarfen und 
zum langfristigen Heilmittelbedarf weitgehend aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung ausge-
nommen.  

Zu 7. Die Länder sind gefordert, für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch 
zu finanzieren. Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist aus Sicht der AOK-Ge-
meinschaft seit langem überfällig. Die Heilmittelversorgung bedarf grundsätzlich einer 
kritischen Überprüfung der Evidenz der Methoden und Therapieansätze. Hierfür bedarf 
es akademisch ausgebildetes Personal, und auch für die Therapie vor Ort kann die Teil-
Akademisierung einzelner Berufsgruppen sinnvoll sein.  

Zu 8. Eine zeitnahe Modernisierung der Ausbildungsgesetze wird seitens der Kranken-
kassen unterstützt, die Ausbildung sollte auch die derzeit im Rahmen von kostenpflich-
tigen Weiterbildungen erwerbbaren Zertifikatspositionen umfassen. 
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I. Stellungnahme zum Terminservice- und Versorgungsgesetz 

Artikel 1 Nr. 47 § 87e SGB V Zahlungsanspruch bei Mehrkosten 

Folgeänderung zur Mehrkostenregelung aufgrund der Aufnahme von Mehrkostenrege-
lungen für die Kieferorthopädie. 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V sollen zukünftig auch für den kiefer-
orthopädischen Bereich die Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte 
privat mit dem Versicherten abgerechnet werden können. Deshalb soll § 87e Satz 1 als 
Folgeregelung entsprechend ergänzt werden. 

 

B Stellungnahme 

§ 87e ist Abrechnungsgrundlage für die bisher bereits etablierten Mehrkostenregelungen 
wie zum Beispiel für den Füllungsbereich und für Zahnersatz. Mit der Aufnahme des 
Absatz 5 im § 29 SGB V werden die Mehrkostenregelungen auf den kieferorthopädi-
schen Bereich ausgeweitet und das Sachleistungsprinzip, welches den gesetzlich Kran-
kenversicherten eine kostenfreie Versorgung garantiert, weiter eingeschränkt.  

Für gesetzlich Versicherte ist die an den Zahnarzt privat zu zahlende Rechnung für 
Mehrleistungen im Bereich Zahnersatz gemäß § 87e Satz 2 auf das 2,3-fache des Ge-
bührensatzes begrenzt. Gemäß § 87e Satz 3 sind die Mehrkosten für lichthärtende Com-
posite-Füllungen im Seitenzahnbereich auf das 3,5-fache des Gebührensatzes der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) begrenzt abrechnungsfähig.  

Allerdings werden die aktuellen gesetzlichen Begrenzungsregelungen durch die Sätze 4 
und 5 im § 87e SGB V obsolet. 

Deshalb muss zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung eine dauer-
hafte Begrenzung der Gebührenordnung Zahnärzte (GOZ) in das SGB V durch die Strei-
chung der Sätze 4 und 5 etabliert werden. 

Diese Steigerungssätze beziehen sich jedoch noch auf die Bewertungen in der bis zum 
31.12.2011 geltenden GOZ. In der ab dem 01.01.2012 geltenden Verordnung wurden 
die Punktzahlen für Kronen und Brücken sowie für adhäsiv befestigte Composite-Füllun-
gen deutlich erhöht, so dass nun die Mehrleistungen gegenüber den BEMA Leistungen 
deutlich höher honoriert sind.  

Insofern sollten in einem zweiten Schritt die Gebührensätze für den gesetzlich Kranken-
versicherten entsprechend auf das 1,7-fache bzw. bei Composite-Füllungen auf das 2,3-
fache begrenzt werden. 
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C Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst: 

Die Aufnahme (Folgeregelung) des Absatz 5 im § 29 SGB V, im § 87e Satz 1 wird ab-
gelehnt. 

Die Sätze 4 und 5 werden ersatzlos gestrichen. 
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Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a) bis c) § 55 SGB V Leistungsanspruch beim 
Zahnersatz: Erhöhung der befundbezogenen Festzuschüsse im Bereich 
Zahnersatz 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Im Bereich der Prothetik sollen die befundbezogenen Festzuschüsse von bisher 50 Pro-
zent auf 60 Prozent erhöht werden. Diese Maßnahme soll zum 01.01.2021 in Kraft tre-
ten. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Anhebung der Bonusregelung auf 70 
bzw. 75 Prozent (regelmäßiger Nachweis der zahnärztlichen Untersuchung nach 5 Jah-
ren bzw. 10 Jahren).  

 

B Stellungnahme 

Ziel dieser Regelung ist die finanzielle Entlastung der gesetzlich Krankenversicherten und 
daher zu begrüßen. Ein in Kraft treten sollte bereits zum 01.01.2020 erfolgen, auch wenn 
jährliche Mehrkosten in Höhe von € 570 Mio. für die GKV insgesamt und für die AOK in Höhe 
von € 200 Mio. zu erwarten sind. Um feststellen zu können, ob diese Gesetzesinitiative tat-
sächlich einen Beitrag zur finanziellen Entlastung der Gesetzlich Krankenversicherten leisten 
kann, sollte das BMG eine Evaluierung der GKV Finanzmittel veranlassen und diese nach 
drei Jahren durchführen. 

Die Erhöhung der befundbezogenen Festzuschüsse erfordert darüber hinaus eine An-
passung der Härtefallregelung bzw. des sogenannten gleitenden Härtefalls.  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 55 Abs. 1 SGB V tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 

§ 55 Abs. 3 ist wie folgt redaktionell anzupassen: 

(3) Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den Festzuschüssen 
nach Absatz 1 Satz 2 Anspruch auf einen weiteren Betrag. Die Krankenkasse erstattet den 
Versicherten den Betrag, um den die Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das Dreifache der 
Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur Ge-
währung eines Gesamtbetrages aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zu-
sätzlichen Betrags nach Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Einnahmegrenze übersteigen. Die 
Beteiligung an den Kosten umfasst höchstens einen Betrag in Höhe eines Gesamtbetrages 
bestehend aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätzlichen Betrags nach 
Absatz 2 Satz 1, jedoch nicht mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten. 
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II. Ergänzender Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 

§ 55 SGB V Zahnärztliche Untersuchung      

      

Vorgeschlagene Neuregelung 
Ziel des AOK-Vorschlags ist es, eine einmalige Unterbrechung zur Erlangung der Boni 
im befundbezogenen Festzuschuss-System zuzulassen. 
 
Die bestehenden Bonusregelungen zur Erhöhung des Festzuschusses sind versicher-
tenfreundlicher auszugestalten. Bisher hat der gesetzlich Krankenversicherte nur An-
spruch auf einen erhöhten befundbezogenen Festzuschuss, wenn dieser seine Zähne 
regelmäßig pflegt und in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. in den letzten zehn Kalen-
derjahren vor Beginn der Behandlung die vertragszahnärztliche Untersuchung ohne Un-
terbrechung und damit regelmäßig in Anspruch genommen hat. 
Zukünftig soll nur in begründeten Ausnahmefällen ein einmaliges Versäumen einer 
zahnärztlichen Untersuchung folgenlos bleiben.   
 
 
Änderungsvorschlag 
In § 55 Abs. 1 Nr. 2 wird nach Satz 5 ein neuer Satz 6 eingefügt: 
„In begründeten Ausnahmefällen können die Krankenkassen von Satz 5 abweichen und 
eine einmalige Unterbrechung innerhalb der zehn Kalenderjahre gewähren.“ 
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§ 56 SGB V Festsetzung der Regelversorgung im Bereich Zahnersatz 

 

Vorgeschlagene Neuregelung 

Dieser Änderungsvorschlag beabsichtigt, die keramisch vollverblendeten oder vollkera-
mischen Kronen und Brücken von der gleichartigen Versorgung in die Regelversorgung 
des befundbezogenen Festzuschuss-Systems zu überführen. 

Eine tatsächliche finanzielle Entlastung der gesetzlich Krankenversicherten kann dadurch er-
reicht werden, dass die am häufigsten erbrachten teilverblendeten (vestibulär verblendete 
Verblendkrone) Kronen und Brücken, die gegenüber dem Versicherten heute nach der GOZ 
mit diesem privat liquidiert werden, in die Regelversorgung überführt werden. 

Kassenseitig (Kassenreport aus 2013) wurde festgestellt, dass mittlerweile über 80 Prozent 
der Kronen und über 60 Prozent der Brückenglieder im Rahmen der gleichartigen Behand-
lung erbracht und damit nach der GOZ liquidiert werden.  

Mit dieser Gesetzesinitiative würde sowohl die Versorgung verbessert als auch die finanzielle 
Belastung der Versicherten reduziert.  

Die AOK würde jährlich mit Mehrkosten in Höhe von 140 Mio. € belastet werden. Diese Re-
gelung soll in Analogie zur Erhöhung der befundbezogenen Festzuschüsse  zum 01.01.2020 
in Kraft treten. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 56 Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt geändert: 

„Regelversorgungen umfassen im Oberkiefer keramisch vollverblendete sowie vollkerami-
sche Kronen und Brücken bis einschließlich Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn 
vier.“ 

§ 56 Abs. 2 Satz 9 wird angefügt: 

„Satz 8 tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
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§ 87 Abs. 2h SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaß-
stab, bundeseinheitliche Orientierungswerte      

 
Vorgeschlagene Neuregelung 
Ziel des Änderungsvorschlags ist es, die mehrkostenpflichtigen Leistungen, die dem Ge-
setzlich Krankenversicherten bisher nach der GOZ in Rechnung gestellt werden, in den 
BEMA zu überführen, um Transparenz in das Versorgungsgeschehen im Segment der 
zahnmedizinischen Versorgung zwischen Regelversorgung und mehrkostenpflichtigen 
Leistungen herzustellen. 

Durch die Ausweitung der Mehrkostenregelung in der vertragszahnärztlichen Versorgung 
werden die Versicherten immer häufiger mit privatzahnärztlichen Rechnungen konfrontiert 
und damit immer stärker finanziell überfordert. Dabei dient der BEMA nur noch als Bezu-
schussungsgrundlage von GKV-Leistungen. Um die Mehrkosten für die Versicherten zumin-
dest transparent gegenüber den vertragszahnärztlichen Leistungen darzustellen, soll ein se-
parater BEMA Teil geschaffen werden, der die Mehrkostenregelungen für die jeweiligen Leis-
tungsbereiche beschreibt und entsprechend auch bewertet. 

Mehrkosten für die AOK werden grundsätzlich nicht erwartet. Die bematisierten Mehrleistun-
gen trägt der gesetzlich Krankenversicherte selbst. 

 
Änderungsvorschlag 

An § 87 Abs. 2h wird der folgende Satz 4 angefügt: 

„In dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen sind in einem 
eigenen Abschnitt auch die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, und nach § 55 Abs. 4, deren 
Mehrkosten die Versicherten selbst zu tragen haben, zu beschreiben und zu bewerten.“ 

Folgeänderung in § 87e 

§ 87e wird folgendermaßen formuliert: 

 „Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2 und § 55 Abs. 4 ist der 
Abschnitt des Bewertungsmaßstabs nach § 87 Absatz 2h Satz 4. Die Krankenkasse trägt die 
Kosten der vergleichbaren in den anderen Abschnitten des Bewertungsmaßstabs für zahn-
ärztliche Leistungen abgebildeten Leistungen.“ 
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I. Vorbemerkung 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält verschiedene Maßnahmen, um den Zugang zur ambulanten Ver‐

sorgung zu verbessern, die Versorgungsstrukturen  in  ländlichen und strukturschwachen Regionen zu 

fördern und die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Die Ziele, die damit verbunden 

werden, unterstützt der BKK Dachverband ausdrücklich. Die geplante Umsetzung der Vorhaben kom‐

mentieren wir wie folgt: 

Sprechstundenangebot 

Die Betriebskrankenkassen befürworten die Ausweitung des Vermittlungsauftrags der Terminservice‐

stellen (TSS) und hier insbesondere die verpflichtende Bereitstellung eines elektronisch gestützten War‐

tezeitenmanagements zur Terminvermittlung.  

Wenngleich die Erhöhung der Mindestsprechstunden um fünf Wochenstunden zu begrüßen ist, weisen 

die Betriebskrankenkassen darauf hin, dass eine dem Bedarf gerechtere Versichertenversorgung erst 

möglich sein wird, wenn das Versorgungsangebot sich nach inhaltlich präzisierten Versorgungsaufträgen 

richtet – und deren Erfüllung auch nachgehalten wird. Hierfür bedarf es Transparenz über das Leistungs‐

spektrum einzelner Praxen. Insofern begrüßen die Betriebskrankenkassen die verbindlichere Ausgestal‐

tung der Prüf‐ und Berichtspflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) als ersten Schritt. 

Auch wenn nachvollziehbar Anreize für die ambulant tätigen Ärzte zur Reduktion von Wartezeiten ge‐

schaffen werden sollen, sollten die vom Gesetzgeber ergriffenen Maßnahmen überdacht werden: Die 

zusätzlichen  Vergütungsanreize  widersprechen  der  Kalkulationssystematik  des  Einheitlichen  Bewer‐

tungsmaßtabs (EBM) und produzieren somit Verwerfungen. Darüber hinaus wird in das Verhältnis von 

Morbiditätsbedingter Gesamtvergütung (MGV) zu Einzelleistungsvergütung (EGV) eingegriffen. 

 Die gesetzgeberische Klarstellung, dass im Rahmen des hausärztlichen Versorgungsauftrags die 

Koordinationsaufgabe auch die Vermittlung  eines  aus medizinischen Gründen erforderlichen 

Facharzttermins einschließt, wird begrüßt. Allerdings wird die an anderer Stelle vorgesehene 

gesonderte, zusätzliche Vergütung für die Terminvermittlung abgelehnt. Der Vertrag über die 

hausärztliche Versorgung sieht die Terminvermittlung bereits seit Jahren vor.  

 

 Wenig nachvollziehbar ist zudem die Vergütungsdifferenzierung zwischen Patienten, die akut 

eine offene Sprechstunde aufsuchen und denjenigen, die mit  Terminvereinbarung die Praxis 

aufsuchen.  Ärzte  würden  somit  in  Zukunft  für  identische  Leistungen  Vergütungen  in  unter‐

schiedlicher Höhe erhalten.  

 

 Eine verbindliche Differenzierung der Versichertenpauschalen nach Neu‐ und Bestandspatien‐

ten bewerten die Betriebskrankenkassen ebenfalls kritisch. Durch die mengenmäßig nicht ein‐

geschränkte  extrabudgetäre  Vergütung  entstehen  Anreize,  „neue“  Behandlungsfälle  –  auch 
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durch entsprechende Kodierungen – zu generieren. Dies hat wiederum Einfluss auf die Fortent‐

wicklung der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung sowie ggf. auf die Meldungen im Morbi‐

RSA. 

 

Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

Die  Steuerungswirkung  von  Sicherstellungszuschlägen  ist  in  der  Praxis  bislang  zweifelhaft.  Um  eine 

Steuerungswirkung zu erzielen, fordern die Betriebskrankenkassen zumindest eine Gegenfinanzierung 

durch Abschläge in überversorgten Gebieten. Es ist nicht gerechtfertigt, Versäumnisse bei der Erfüllung 

des Sicherstellungsauftrags einseitig mit zusätzlichen finanziellen Mitteln zu Lasten der beitragszahlen‐

den Versicherten zu korrigieren. 

Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds sowie die gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung 

der zur Verfügung zu stellenden Mittel lehnen die Betriebskrankenkassen ab. Nicht alle Regionen sind 

gleichermaßen  von  den  zu  adressierenden  Strukturproblemen  betroffen.  Zudem werden  die  bereits 

heute zur Verfügung stehenden Mittel des Strukturfonds nicht vollständig ausgeschöpft. Um sicherzu‐

stellen,  dass  zusätzliche Versichertengelder  zielgerichtet  zur  Berücksichtigung  besonderer  regionaler 

Versorgungsbedürfnisse eingesetzt werden, sollten die Krankenkassen ein gleichberechtigtes Mitspra‐

cherecht erhalten. Darüber hinaus ist die private Krankenversicherung (PKV) finanziell in angemessenem 

Umfang an Fördermaßnahmen zu beteiligen. 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass Steuerungsmöglichkeiten des Gemeinsamen Bundesaus‐

schusses (G‐BA) verbessert werden sollen, indem er verbindliche Anforderungen an die Zusammenset‐

zung einzelner Arztgruppen machen kann. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, bereits durch 

die im Rahmen der Bedarfsplanung festzulegenden Kriterien Steuerungswirkungen für eine bedarfsge‐

rechtere Versorgung zu entfalten, sollte darüber hinaus eine Konkretisierung der Versorgungsaufträge 

erfolgen. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Spezialisierung halten die Betriebskrankenkassen 

es für erforderlich, das Angebot mit grundversorgenden Leistungen zu stärken. 

Weitere, im Gesetzentwurf vorgesehene Änderungen im Bereich der Bedarfsplanung führen aus Sicht 

der Betriebskrankenkassen zu Verwerfungen:  

 Die generelle, bundesweite Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen für Innere Medizin und 

Rheumatologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Pädiater bis zum Inkrafttreten der neuen 

Bedarfsplanungsrichtlinie wird abgelehnt. Die Betriebskrankenkassen schlagen alternativ vor, 

die Möglichkeit der Aussetzung in die Verantwortung der Landesausschüsse zu legen, damit re‐

gional begrenzte Niederlassungsmöglichkeiten für diese Fachgruppen für einen begrenzten Zeit‐

raum – unabhängig von Regularien der Bedarfsplanung – entstehen können. 

 

 Eine Ausweitung der Rechte der Länder  in den Zulassungsausschüssen  lehnen die Betriebs‐

krankenkassen ab. Bereits  jetzt  besitzen die  für die  Sozialversicherung  zuständigen obersten 
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Landesbehörden weitreichende Mitwirkungsrechte. Darüberhinausgehende Rechte laufen dem 

Prinzip der Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zuwider. 

 

 Eine alleinige Entscheidungsbefugnis der Länder über zusätzliche Zulassungen ohne Finanzie‐

rungsverantwortung, birgt die Gefahr, dass ggf. aus weiteren Motivlagen heraus auf zusätzliche 

Niederlassungsmöglichkeiten gedrungen wird. Diese Maßnahme ist insbesondere auch deshalb 

kritisch zu beurteilen, weil sie die bestehenden Beschränkungen aushebeln, die für attraktivere 

ländliche und damit gut versorgte Gebiete greifen und damit von Unterversorgung bedrohte 

Gebiete schlechter als bisher die Möglichkeit erhalten, benötigte Arztkapazitäten zu attrahieren. 

 

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

Die vorgesehenen restriktiven Regelungen im Bereich der MVZ lehnen die Betriebskrankenkassen ab. 

MVZ sind eine sinnvolle Ergänzung ambulanter Versorgungsstrukturen – dies unabhängig von ihrer Trä‐

gerschaft – und sind damit ein wichtiger Teil einer bedarfsgerechten Sicherstellung der medizinischen 

Versorgung. Daher sind Maßnahmen zur Beschränkung von  Investitionen  in MVZ oder das Aufbauen 

weiterer Hürden bei ihrer Zulassung bzw. ihren Tätigkeiten nicht zielführend. Gerade technisch geprägte 

ärztliche Fachrichtungen  können nur durch entsprechende  Investitionen auf dem Stand der Wissen‐

schaft und Technik arbeiten. Schließlich sind für technische Innovationen hohe Investitionssummen er‐

forderlich, die  in einer Einzelpraxis kaum aufzubringen sind. Der Sorge,  Investoren unterstützte MVZ 

würden sich plötzlich aus Regionen zurückziehen, kann entgegengehalten werden, dass finanziell lukra‐

tive MVZ kaum der Gefahr unterliegen dürften, geschlossen zu werden. Hingegen dürfte diese Gefahr 

bei Einzelpraxen meist höher sein.  

Zudem bieten MVZ – anders als die klassische Einzelpraxis – Berufsbedingungen ohne finanzielle Risiken 

der Niederlassung. Dies fördert moderne Lebens‐ bzw. Arbeitsmodelle und die bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf.  

 

Im Interesse einer zukünftigen Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung sollte der Gesetzgeber 

daher auch im Verhältnis der niedergelassenen Ärzte und MVZ auf faire Wettbewerbsbedingungen setz‐

ten.  

 

Mitgliedschafts‐ und Beitragsrecht 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich die Aufnahme des Kriteriums der Haushaltaufnahme 

in der Familienversicherung für Stiefkinder und Enkel sowie die Begrenzung der Prüfung des „überwie‐

genden Unterhalts“ auf die Fälle, bei denen kein Anhaltspunkt für eine häusliche Gemeinschaft mit dem 

Mitglied besteht.  
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Schutzimpfungen durch Betriebs‐ und Werksärzte 

Die Schaffung von Möglichkeiten für eine aufwandsärmere Gestaltung der Abrechnungswege im Rah‐

men der Versorgung mit Schutzimpfungen durch die Betriebs‐ und Werksärzte sowie für die Kranken‐

kassen wird begrüßt. 

 

Vertragszahnärztliche Versorgung 

Der Wegfall der Punktwertdegression  im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung wird abge‐

lehnt.  Die  Betriebskrankenkassen  schlagen  vor,  die  geplante  Neuregelung  auf  tatsächlich  unterver‐

sorgte, ländliche Gebiete zu beschränken, um hier Anreize für Niederlassungen zu erzielen.  

Die Einführung einer gesetzlich definierten Mehrkostenregelung für den kieferorthopädischen Bereich 

wird positiv bewertet. Fraglich bleibt, warum diese Klarstellung lediglich bei kieferorthopädischen Leis‐

tungen erfolgt und nicht für alle zusätzlichen Leistungen geregelt wird. Ausdrücklich zu begrüßen ist die 

Beauftragung des (Erweiterten) Bewertungsausschuss mit der Erarbeitung des avisierten Leistungskata‐

loges. Um eine Unterstützung der Versicherten in Konfliktfällen mit dem Kieferorthopäden durch die 

Krankenkassen zu gewährleisten, muss klargestellt werden, dass den Krankenkassen die Unterlagen zur 

Mehrkostenregelung ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.  

 

Sektorenübergreifende Konfliktlösung 

Eine Ordnung der Schiedsstellensystematiken für den sektorenübergreifenden Bereich ist sinnvoll. Aus 

Sicht der Betriebskrankenkassen ist es jedoch notwendig, die Schiedsgremien neben den unparteiischen 

Mitgliedern paritätisch durch Kostenträger und Leistungserbringer zu besetzen und die zur Beschluss‐

fassung notwendige Mehrheit von einer Zweidrittelmehrheit auf eine einfache Mehrheit anzupassen. 

Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Anzahl der Sitze für die Verbände der Krankenkassen angebracht, 

um alle Kassenartenverbände auf Landesebene gleichberechtigt zu beteiligen.  

 

Digitalisierung 

Die begriffliche Zusammenführung von elektronischer Patientenakte (ePA) und elektronischem Patien‐

tenfach (ePF) wird begrüßt. Die Ergänzung zur kartenzentrierten Architektur der Telematikinfrastruktur 

und die Erweiterung der Zugriffrechte des Versicherten, auch ohne die elektronische Gesundheitskarte 

und Gegenwart eines Inhabers eines Heilberufsausweises auf die eigenen Daten zugreifen zu können, 

stärken Selbstbestimmung und Datensouveränität der Versicherten. Die Verpflichtung der Krankenkas‐

sen, ihren Versicherten bis 2021 eine ePA nach § 291a SGB V zur Verfügung zu stellen, wird durch die 

Betriebskrankenkassen ebenfalls positiv bewertet. Ausdrücklich befürworten die Betriebskrankenkas‐

sen die Möglichkeit, Versicherten  in der zugelassenen ePA zusätzliche  Inhalte und Anwendungen zur 
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Verfügung zu stellen. Die gematik als Zulassungsbehörde für kassenindividuelle Angebote  lehnen wir 

dagegen strikt ab. Die Rolle der gematik sollte sich auf die Vorgabe von zu berücksichtigenden technisch‐

semantischen Standards beschränken.  

Um die Potentiale der Digitalisierung zur Gesundheitsförderung, Gesunderhaltung und Unterstützung 

im Krankheitsfall im Sinne der Versicherten nutzbar zu machen, muss es auch den Krankenkassen ge‐

stattet sein, auf Wunsch des Versicherten, Daten der ePA zu verarbeiten. Hierdurch werden sie in die 

Lage versetzt ihren gesetzlichen Versorgungs‐ und Beratungsauftrag vollumfänglich zu erfüllen und da‐

mit auch weiterhin rechtlichen Ansprüchen der Versicherten entsprechen zu können. 

 

Einführung ambulanter Kodierrichtlinien 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die nunmehr im Gesetzentwurf verankerte Einführung von ambu‐

lanten Kodierrichtlinien als wichtigen Schritt zur Reduktion von Manipulationsmöglichkeiten im morbi‐

ditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Da die Vorarbeiten für die Erstellung der Kodierrichtlinien be‐

reits weit  fortgeschritten sind, schlagen wir vor, die Fristen zur Einführung bereits auf das  Jahr 2021 

vorzuziehen. Ergänzend schlagen die Betriebskrankenkassen ein Bündel an Maßnahmen vor, um die Ma‐

nipulationsanfälligkeit weiter zu senken:   

 Stichprobenartige Überprüfung von Software  im Einsatz auf eine Übereinstimmung mit  dem 

Zertifikat, 

 Nochmalige  Verankerung  eines  Verbots  individueller  Kodiervereinbarungen  zwischen  Kassen 

und Leistungserbringern, 

 Prüfung von Verträgen auf RSA‐Konformität,  

 Beschleunigung der Prüfungen nach § 273 SGB V und Herstellen von Transparenz über die Tä‐

tigkeit der Prüfstellen. 

 

Heilmittel 

Die vorgesehene Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung ist zu begrüßen. Nicht‐ärztlichen Gesund‐

heitsberufen mehr Kompetenz in der Ausübung ihres Berufes zu übertragen, ist eine Forderung der Be‐

triebskrankenkassen – nicht nur im Bereich der Heilmittelerbringung. Durch die Weiterentwicklung der 

Heilmittelversorgung wird den mit dem demographischen Wandel und dem medizinisch‐technischen 

Fortschritt  einhergehenden  Veränderungen  in  den  Versorgungsbedarfen  Rechnung  getragen.  Neue 

Kompetenzen machen allerdings eine Novellierung der Ausbildung notwendig, durchaus auch auf aka‐

demischem Niveau. 
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Der Gesetzgeber könnte perspektivisch, in einem nächsten Schritt, den Direktzugang zur physiothera‐

peutischen Versorgung ermöglichen. Hierzu muss eine Reihe von Fragen geklärt werden, so die Frage, 

wer Verantwortlichkeit für die Wirtschaftlichkeit der Versorgung trägt. Entsprechende Neuregelungen, 

die Heilmittelerbringern Verantwortung auf Augenhöhe mit  ärztlichen Berufen  zugestehen, müssten 

umgesetzt werden. 
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II. Kommentierung im Detail 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nr. 6 – Familienversicherung für Stiefkinder und Enkel (§ 10 SGB V) 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich die Aufnahme des Kriteriums der Haushaltaufnahme 

in der Familienversicherung für Stiefkinder und Enkel sowie die Begrenzung der Prüfung des „überwie‐

genden Unterhalts“ auf die Fälle, bei denen kein Anhaltspunkt für eine häusliche Gemeinschaft mit dem 

Mitglied besteht.  

 

Im Zuge der Neuregelung der Familienversicherung regen die Betriebskrankenkassen an, § 10 Absatz 2 

Nummer 3 SGB V dahingehend zu ergänzen, dass eine Verlängerung der Familienversicherung über das 

25. Lebensjahr hinaus regelhaft eintritt, wenn die Schul‐ oder Berufsausbildung durch einen gesetzlichen 

oder freiwilligen Dienst unterbrochen wird. Zurzeit erfordert die Verlängerung der Familienversicherung 

über die Vollendung des 25.  Lebensjahres hinaus eine Kausalität  zwischen dem Verlängerungstatbe‐

stand  (gesetzlicher  oder  Freiwilligendienst)  und  der  Verlängerung beziehungsweise Verzögerung der 

Schul‐  oder  Berufsausbildung.  Eine  derartige  Regelung  würde  gesellschaftliches  Engagement  junger 

Menschen  im Bereich der Familienversicherung generell und  für alle einheitlich privilegieren. Zudem 

würde künftig der Nachweis und die Prüfung der Kausalität entfallen, was zu einer Reduzierung des Ver‐

waltungsaufwands sowohl bei den Krankenkassen als auch bei den betroffenen Versicherten beitragen 

würde.   

 

Ergänzender Änderungsvorschlag 

 

§ 10 Absatz 2 Nummer 3 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„(2) Kinder sind versichert 

(…) 

3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie sich in Schul‐ oder Berufsaus‐

bildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne 

des JFGD oder Bundesfreiwilligendienst nach dem BFDG leisten; wird die bei Schul‐ oder Berufs‐

ausbildung durch Erfüllung verlängert sich die Familienversicherung um die Dauer einer gesetz‐

lichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für 

einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus; (…)“ 
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Zu Nr. 9 – Präexpositionsprophylaxe (§ 20j SGB V) 

Mit der vorliegenden Regelung erhalten Versicherte mit einem substantiellen HIV‐Infektionsrisiko künf‐

tig Anspruch auf ärztliche Beratung zu einer medikamentösen Präexpositionsprophylaxe, einschließlich 

der erforderlichen Untersuchungen und der Übernahme der zugehörigen Arzneimittelkosten.  

Die Betriebskrankenkassen geben zu bedenken, dass es bereits Möglichkeiten gibt, sich eigenverant‐

wortlich vor einer HIV‐Infektion zu schützen. Insofern scheint ein umfassender Anspruch für einen be‐

stimmten Personenkreis unter Wahrung der Interessen der Solidargemeinschaft zu weitgehend. Die Ver‐

wendung von Kondomen schützt daneben auch vor weiteren Geschlechtskrankheiten. 

Sollte der Gesetzgeber dennoch an der Einführung eines entsprechenden Anspruchs festhalten wollen, 

sind nach Auffassung der Betriebskrankenkassen die folgenden Punkte zu beachten: 

 Die ärztliche Beratung zur Verhinderung von Krankheiten ist im EBM bereits in den Grund‐ und 

Versichertenpauschalen abgebildet. Damit ist auch die Beratung zu einer medikamentösen Prä‐

expositionsprophylaxe bereits umfasst. Bedarf zur Anpassung des EBM sehen die Betriebskran‐

kenkassen hier entsprechend nicht.  

 Die  vorgesehene  einmonatige  Frist  für  eine  Anpassung  des  EBM durch  den  Bewertungsaus‐

schuss  ist  zu kurz. Eine sachgerechte Kalkulation ggf.  zusätzlicher ärztlicher Leistungen  ist  so 

kaum möglich. Die Betriebskrankenkassen plädieren für eine Verlängerung der Frist auf sechs 

Monate. 

 Die Anzahl der Anspruchsberechtigten hängt von den Kriterien ab, die die Kassenärztliche Bun‐

desvereinigung  (KBV)  und  der  GKV‐Spitzenverband  im  Rahmen  des  Bundesmantelvertrages 

Ärzte (BMV‐Ä) festlegen werden. Insoweit die im Referentenentwurf genannte Schätzung der 

Zahl der Anspruchsberechtigten auf 10.000 Gültigkeit behält, würde es zu Mehrkosten im Arz‐

neimittelbereich von 8,5 Mio. Euro führen.  

Die vorgesehene Evaluierung durch das BMG bis zum Jahr 2020 wird begrüßt. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 20 j Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

„Auf Grundlage der Vereinbarung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungsmaßstab 

für ärztliche Leistungen zu überprüfen und spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der 

Vereinbarung nach Satz 3 anzupassen.“ 
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Zu Nr. 12 – Mehrkostenregelungen bei kieferorthopädischen Leistungen (§ 29 SGB V) 

Die Einführung einer gesetzlich definierten Mehrkostenregelung für den kieferorthopädischen Bereich 

dient der rechtlichen Klarstellung. Sie folgt der seit Jahrzehnten geübten Praxis, dass Versicherte ihren 

gesetzlichen Leistungsanspruch nicht völlig verlieren, wenn sie  sich  für über das wirtschaftliche Maß 

hinausgehende Leistungsbestandteile entscheiden. Insofern wird diese gesetzliche Neuregelung positiv 

bewertet. Fraglich bleibt, warum diese Klarstellung lediglich bei kieferorthopädischen Leistungen erfolgt 

und nicht für alle zusätzlichen Leistungen geregelt wird.  

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich, die Beauftragung des (Erweiterten) Bewertungsaus‐

schusses für zahnärztliche Leistungen mit der Abgrenzung von Vertragsleistungen gegenüber Mehrleis‐

tungen. Damit verbunden ist die Implementierung eines Konfliktlösungsmechanismus. Zudem ist, nun‐

mehr mit Fristsetzung bis zum 31.12.2022, sichergestellt, dass eine Definition der zu Lasten der im Rah‐

men der GKV zu erbringenden Leistungen von einer dafür in Frage kommenden Institution der Gemein‐

samen Selbstverwaltung erfolgen wird. 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Einbindung der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

(KZV) zur Lösung von Konflikten zwischen Kieferorthopäden und Versicherten bei Auffälligkeiten im Zu‐

sammenhang mit Mehrkostenvereinbarungen  bleibt  unzureichend,  da nach  aktueller  Stellungnahme 

des Bundesrechnungshofes  (BRH) auch die Krankenkassen zur umfassenden Prüfung  ihrer  Leistungs‐

pflicht angehalten sind. Dies schließt schon aus Gründen der Transparenz und umfassenden Erfüllung 

dieser Verpflichtung die Einsichtnahme in Mehrkostenregelungen zur Unterstützung der Versicherten 

ein, wie dies u. a. bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen vorgesehen ist. Die Unterlagen 

über Mehrkostenregelung müssen daher auch den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. An‐

dernfalls kann weder eine Prüfung noch die Unterstützung der Versicherten durch die Krankenkassen 

gewährleistet werden. Der Umfang der Information sollte bereits im Gesetzestext konkretisiert werden: 

zu einem Kostenvoranschlag gehören neben der Gebührennummer auch die Leistungsbeschreibung, die 

Anzahl sowie der voraussichtliche Gebührensatz (Steigerungsfaktor). 

 

Zu Nr. 26 – Aufforderung zur Antragstellung auf Krankengeld bei Teilrente (§ 51 SGB V) 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass Versicherte mit  Teilrente  künftig  zur Antragstellung nach 

§ 34 Absatz 3e SGB VI durch die Kasse aufgefordert werden können. Klargestellt werden sollte jedoch, 

dass dies auch ohne die vorherige Einholung einer Einwilligungserklärung des Versicherten geschehen 

kann. Aus Gründen der Harmonisierung sollte es sich hierbei nicht um eine 4 Wochen‐Frist, sondern 

analog des § 145 Absatz 2 Satz 1 SGB III um eine 1‐Monats‐Frist wie im SGB III handeln.  



 

Seite 14 
 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung vom 10.01.2019 
(Terminservice‐ und Versorgungsgesetz – TSVG) 

 

Sobald die  Erwerbsminderung  eines Versicherten erheblich  gefährdet oder  gemindert  ist,  haben die 

Bundesagenturen für Arbeit die Möglichkeit, Versicherte zur Antragsstellung auf Leistungen zur medizi‐

nischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben innerhalb eines Monats aufzufordern (§ 145 

Absatz 2 Satz 1 SGB III), wohingegen die Aufforderungsfrist der gesetzlichen Krankenversicherung bei 

diesen Sachverhalten 10 Wochen beträgt (§ 51 Absatz 1 Satz 1 SGB V). Eine Angleichung der Frist würde 

bewirken, dass gerade in Fällen, in denen eine Leistungsminderung des Versicherten medizinisch fest‐

gestellt wird, eine zielgerichtete Unterstützung in Form von geeigneten Maßnahmen ohne großen zeit‐

lichen Verzug realisiert werden kann.  

 

Ergänzender Änderungsvorschlag 

 

§ 51 Absatz 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„(1) Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemin‐

dert ist, kann die Krankenkasse eine Frist von 10 Wochen einem Monat setzen, innerhalb der sie einen 

Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen ha‐

ben. (…)“ 

 

Zu Nr. 33 – Terminvermittlung durch den Hausarzt (§ 73 SGB V)  

Die gesetzgeberische Klarstellung, dass im Rahmen des hausärztlichen Versorgungsauftrags, die Koordi‐

nationsaufgabe auch die Vermittlung eines aus medizinischen Gründen erforderlichen Facharzttermins 

einschließt, wird begrüßt. Allerdings wird die an anderer Stelle vorgesehene gesonderte, zusätzliche Ver‐

gütung für die Terminvermittlung abgelehnt (siehe hierzu auch zu Nummer 40 d). Der Vertrag über die 

hausärztliche Versorgung (Anlage 5 BMV‐Ä) sieht bereits seit Langem in § 2 Absatz 3 Nr. 2 u.a. vor, dass 

der Hausarzt diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu veranlassen hat, auch durch das Einbe‐

ziehen ärztlichen Sachverstands anderer Fachgebiete. Hierzu gehört selbstverständlich, dass der Haus‐

arzt seine Patienten zu diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen an die entsprechenden Fach‐

ärzte vermittelt.  

 

Zu Nr. 32 – Elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen (§ 67 SGB V) 

Neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen sollen künftig durch eine Ergänzung des § 67 

SGB V auch die Versicherten in die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen einbezogen werden. 

Gleichzeitig wird das Ziel formuliert, die Kommunikation zwischen Kostenträgern und Leistungserbrin‐
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gern sowie im Verhältnis zum Patienten/Versicherten zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlich‐

keit durch elektronische und maschinell verwertbare Datenübermittlung auszubauen. Dies soll auch zur 

Förderung einer aktiven und informierten Mitwirkung der Patienten am Behandlungsprozess gesche‐

hen. 

 

Absatz 1 Nummer 2 (neu) formuliert den Auftrag, eine aktive Förderung am Behandlungs‐ und Rehabili‐

tationsprozess des Versicherten zu forcieren, Nummer 3 (neu) den Auftrag zur Unterstützung einer ge‐

sunden gesundheitsbewussten Lebensführung. Zur Klarstellung der Beauftragung schlagen wir daher 

folgende Ergänzung in § 67 SGBV vor:  

 

Änderungsvorschlag 

 

Erweiterung des § 67 Abs. 1 SGB V (neu): 

 

„Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben können die Krankenkassen ihren Versicherten ergänzend zu 

der zugelassenen elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Inhalte oder Anwendun‐

gen in Form von digitalen Anwendungen und Diensten zur Verfügung stellen. Die hierfür erforderliche 

Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des 

Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.“ 

Die Zielsetzung des § 67 SGB V (neu) ist ausdrücklich zu befürworten. Das Schriftformerfordernis hemmt 

heute bereits technisch leicht umsetz‐ und nutzbare digitale Kommunikationsverfahren. Krankenkassen 

stoßen hierbei immer wieder an Grenzen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

Wir regen jedoch an, ergänzend zu der hier getroffenen Regelung eine noch umfassendere Klarstellung 

zur Schriftform zu erwägen, die eine schnellere Umstellung des Gesundheitswesens von papierbasierten 

auf elektronische Kommunikationsverfahren ermöglichen würde: 

 

Änderungsvorschlag 

 

Zusätzlich zur Regelung in § 67 SGB V wird in § 36a Absatz 2 SGB I folgender Nebensatz gestrichen: 

 

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift et‐

was Anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form ge‐

nügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Die 

Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers 

nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. Die Schriftform kann auch ersetzt 

werden (…)“ 
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Der Schutz des Versicherten wird hierbei bereits über den § 36a Abs. 1 und Abs. 3 SGB I gewährleistet: 

Die elektronische Übermittlung wird erst nach zur Zurverfügungstellung eines Zugangs durch den Versi‐

cherten zulässig und zudem besteht die Verpflichtung einer erneuten Übermittlung von Dokumenten in 

Schriftform, im Falle einer fehlenden Möglichkeit zur Verarbeitung durch den Versicherten. 

 

Zu Nr. 34 – Schutzimpfungen durch Betriebsärzte (§ 73b SGB V)  

Die Schaffung von Möglichkeiten für eine aufwandsärmere Gestaltung der Abrechnungswege im Rah‐

men der Versorgung mit Schutzimpfungen sowohl für die Betriebs‐ und Werksärzte als auch für die Kran‐

kenkassen wird begrüßt. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben einen niedrigschwelligen Zugang 

auch zu Zielgruppen, die nicht über einen Hausarzt erreicht werden können.  

Unter anderem ist durch den Wegfall der Wehrpflicht bei den Jugendlichen mit Impflücken zu rechnen. 

Im Rahmen der Eignungsuntersuchung im Betrieb können diese aufgedeckt und umgehend geschlossen 

werden.  

 

Zu Nr. 36 – Sicherstellung der Versorgung (§ 75 SGB V) 

Die Ausweitung des Vermittlungsauftrags der Terminservicestellen  (TSS) wird  im Grundsatz begrüßt. 

Insbesondere  sind  die  nunmehr  verpflichtende  Bereitstellung  eines  elektronisch  gestützten  Warte‐

zeitenmanagements zur Terminvermittlung, die Bereitstellung von Informationen über die Sprechzeiten 

der Ärzte sowie die Klarstellung, dass die Vermittlung eines Termins zur psychotherapeutischen Akutbe‐

handlung zwei Wochen nicht überschreiten darf, sachgerecht. 

Die Betriebskrankenkassen halten es ebenfalls für sachgerecht, dass die Patientensteuerung in die rich‐

tige Versorgungsebene auf der Basis eines bundeseinheitlichen, standardisierten Ersteinschätzungsver‐

fahrens erfolgen soll. Kritisch beurteilen wir hingegen, dass der Auftrag zur Entwicklung einer entspre‐

chenden Richtlinie in die alleinige Kompetenz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fallen soll. Der 

Einbezug evidenzbasierten Wissens  relevanter Fachgesellschaften sowie eine entsprechende Abstim‐

mung mit relevanten Stakeholdern, u.a. der DKG auf Grund der Integration in ein künftiges System einer 

gemeinsamen Notfallversorgung, sollte vorgegeben werden. Da die Behandlung von als akut klassifizier‐

ten Fällen besondere Vergütungen auslöst, sollte darüber hinaus die GKV zumindest ins Benehmen zu 

setzen sein und eine zeitliche Frist vorgegeben werden.  

 

Die Vermittlung und Behandlung von Akutfällen, insbesondere zu Sprechstundenzeiten, soll zukünftig 

in besonderer Weise vergütungsrelevant sein. Dies wird abgelehnt. Die Behandlung von Patienten mit 

akutem Behandlungsanlass zu Sprechstundenzeiten ist eine vertragsärztliche Verpflichtung. Eine geson‐

derte Vergütung, die nicht leistungsbezogen, sondern rein definitorisch erfolgen soll, ist nicht sachge‐

recht. Sie widerspräche auch der Systematik des EBM. 
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In  jüngster Vergangenheit konnte vermehrt beobachtet werden, dass einige Leistungen der gesetzli‐

chen Krankenversicherung von Leistungserbringern bevorzugt mittels Privatrechnung erbracht wurden. 

Hierbei handelt es sich um spezielle Leistungen, z.B. Osteodensitometrie, bei denen die Abrechnungs‐

genehmigung  an bestimmte Qualitätsanforderungen  geknüpft  ist.  Leistungserbringer  geben  ihre Ab‐

rechnungsgenehmigung  an  die  Kassenärztlichen Vereinigungen?  zurück,  nur  um die  Leistung  im An‐

schluss als Privatleistung für einen höheren Preis anzubieten. Über den Weg der Kostenerstattung wen‐

den sich die Versicherte dann an ihre Kasse und erheben Anspruch auf Kostenübernahme. Eine Bereit‐

stellung dieser Leistungen fällt unter den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen, die 

in diesem Fall jedoch die Verantwortung von sich weisen. Daher bedarf es einer gesetzlichen Klarstel‐

lung, dass auch ärztliche Leistungen, für die auf Grund bundesmantelvertraglich vereinbarter besonde‐

rer Voraussetzungen gesonderte Abrechnungsgenehmigungen durch die Kassenärztlichen Vereinigun‐

gen erteilt werden, vom Sicherstellungsauftrag umfasst sind. Mit der Einfügung des neuen Satzes 2 ist 

keine inhaltliche Änderung des bereits durch den bisherigen Absatz 1 definierten Umfang des Sicherstel‐

lungsauftrags verbunden. 

 

Ergänzender Änderungsvorschlag 

Einfügung eines neuen Satz 2 in § 75 Absatz 1 SGB V: 

„Die vertraglichen Erfordernisse umfassen ausdrücklich auch ärztliche und zahnärztliche Leistungen, für 

die gemäß § 135 Absatz 2 SGB V bundesmantelvertragliche Vereinbarungen über Voraussetzungen für 

die Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen bestehen.“ 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 

Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 

 

Zu Nr. 42 – Punktwertdegression in der vertragszahnärztlichen Versorgung (§ 85 SGB V) 

Der Wegfall der Punktwertdegression im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung wird abgelehnt. 

An der Begründung zur Einführung der Degressionsregelung, dass bei steigender Leistungsmenge die 

Fixkosten sinken, hat sich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive nichts geändert. Insofern bietet der 

vorgeschlagene Wegfall allein den Zahnärzten – und hier insbesondere den Kieferorthopäden mit ver‐

gleichsweise hohen Einkünften – lediglich eine wirtschaftliche Besserstellung zum Status quo; eine ver‐

sorgungspolitische Verbesserung ist damit nicht verbunden.  

 

Die Betriebskrankenkassen schlagen alternativ vor, statt eines vollständigen Wegfalls der Degression, 

die geplante Neuregelung auf tatsächlich unterversorgte (Versorgungsquote von unter 50%), ländliche 
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Gebiete zu beschränken, um hier Anreize für Niederlassungen zu erzielen. Dies könnte gezielte Anreize 

für einen Praxiswechsel aus der Stadt in strukturschwache Gebiete schaffen.  

 

Zu Nr. 43 – Überprüfung und Aktualisierung des EBM (§ 87 SGB V) 

c) Bewertung medizinisch‐technischer Leistungen (§ 87 Absatz 2 Satz 3 SGB V) 

Die Zielsetzung der Regelung, mit der verpflichtenden gesetzlichen Vorgabe zur nun verbindlichen Um‐

setzung des Beschlusses des BA vom 22.10.2012 zur Bewertung von technischen Leistungen, Rationali‐

sierungsreserven  beim  Einsatz  von medizinisch‐technischen Geräten  zugunsten  von  Verbesserungen 

von zuwendungsorientierten Leistungen zu nutzen, wird begrüßt. 

Die Verwendung der Daten zur Kostenstruktur von Praxen des Statistischen Bundesamtes als Kalkulati‐

onsgrundlage ist sachgerecht und wird bereits durch den Bewertungsausschuss praktiziert. In diesem 

Zusammenhang hat sich jedoch gezeigt, dass die vom Statistischen Bundesamt erhobenen Kostendaten 

nicht alle vorhandenen Arztgruppen einschließen. Die Betriebskrankenkassen schlagen daher eine Aus‐

weitung der Kostenstrukturstatistik auf alle Arztgruppen vor.  

 

d) Zuschläge für die Versorgung von Neupatienten sowie die Vermittlung eines Behandlungstermins 

(§ 87 Absatz 2b Satz 3 SGB V) 

Die zusätzliche Vergütung  in Form eines einmaligen Zuschlages auf die Versicherten‐ und Grundpau‐

schale bei Neupatienten widerspricht der derzeitigen Kalkulationssystematik von Versichertenpauscha‐

len im Einheitlichen Bewertungsmaßstab, bei der differierende Aufwände für unterschiedliche Patien‐

tengruppen über Mischkalkulation in einer Pauschale Berücksichtigung finden. Die derzeitige Kalkulati‐

onssystematik erscheint hier deutlich leistungsgerechter zu sein. Darüber hinaus erscheint der Zeitrah‐

men von vier Jahren zur Definition von Neupatienten als willkürlich und insbesondere im Hinblick auf 

jüngere und damit einhergehend empirisch gesündere Patienten als zu kurz. Die Regelung wird daher 

kritisch gesehen. 

Die  gesonderte  Abrechenbarkeit  der Weitervermittlung  von  Patienten  an  einen  Facharzt  durch  den 

Hausarzt wird ebenfalls abgelehnt. Der Vertrag über die hausärztliche Versorgung  (Anlage 5 BMV‐Ä) 

sieht bereits seit Langem in § 2 Absatz 3 Nr. 2 u.a. vor, dass der Hausarzt diagnostische und therapeuti‐

sche Maßnahmen  zu veranlassen hat,  auch durch das Einbeziehen ärztlichen Sachverstands anderer 

Fachgebiete.  Zudem  gestaltet  sich  der  Nachweis  der  Abrechenbarkeit  als  zusätzliche,  bürokratische 

Bürde.  

 

e) Zuschläge für Leistungen im Rahmen der offenen Sprechstunde (§ 87 Absatz 2c SGB V) 

Die Vermittlung und Behandlung von Akutfällen, insbesondere zu Sprechstundenzeiten, soll zukünftig in 

besonderer Weise vergütungsrelevant sein. Dies wird abgelehnt. Die Behandlung von Patienten mit aku‐
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tem Behandlungsanlass  zu  Sprechstundenzeiten  ist  eine  vertragsärztliche  Verpflichtung.  Eine  geson‐

derte Vergütung, die nicht leistungsbezogen, sondern rein definitorisch erfolgen soll, ist nicht sachge‐

recht. Sie widerspräche auch der Systematik des EBM. Zudem würde die hier aufgenommene Änderung 

einen deutlich erhöhten bürokratischen Aufwand nach sich ziehen.  

 

Zu Nr. 44 – MGV (§ 87a SGB V) 

a) Endbudgetierung 

Neben besonders förderungswürdigen Leistungen und Leistungen der Substitutionsbehandlung sollen 

künftig weitere Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden.  

Leistungen, die aufgrund der Vermittlung der TSS erbracht würden, würden damit innerhalb eines Be‐

handlungsfalles unter Umständen einmal in der EGV und einmal, bei neuer Erkrankung ohne Vermittlung 

der TSS, in der MGV vergütet. Neben Komplexitätszuwächsen bei Abrechnung und Abrechnungsprüfung 

werden daher künftig Patienten mit Terminvermittlung durch die TSS künftig bevorzugt. Dies ist eindeu‐

tig abzulehnen. 

Eine  gesonderte Vergütung  von  Leistungen der  erfolgreichen Vermittlung eines Behandlungstermins 

wird, wie bereits oben begründet, generell abgelehnt. 

Die extrabudgetäre Vergütung von Leistungen bei Akut‐ oder Notfällen innerhalb der Sprechzeiten wird 

aufgrund einer fehlenden eindeutigen Definition von „Akutfällen“ wie bereits ausgeführt, ebenfalls ab‐

gelehnt. 

Zwar sieht der Gesetzgeber an dieser Stelle eine Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergü‐

tung vor, der durch die Verschiebung  in EGV resultierende Mengeneffekt kann dadurch  jedoch nicht 

aufgefangen werden.  Insgesamt wird durch die Verschiebung der genannten Leistung mit einem rele‐

vanten Kostenanstieg in der ambulanten Versorgung gerechnet. 

 

Auch wenn nachvollziehbar Anreize für die ambulant tätigen Ärzte zur Reduktion von Wartezeiten ge‐

schaffen werden sollen, sind die vom Gesetzgeber ergriffenen Maßnahmen ungeeignet. Sie widerspre‐

chen der Kalkulationssystematik des EBM und produzieren starke Verwerfungen  innerhalb des EBM. 

Eine Verlagerung von weiten Teilen der neu durch den Gesetzgeber ohne empirische Fundierung be‐

stimmten Versichertenpauschalen in die EGV wird das bislang durch die gemeinsame Selbstverwaltung 

austarierte Verhältnis von MGV zu EGV sprengen.  

 

b) Wegfall des Einbezugs der Demographierate zur Ermittlung der morbiditätsbedingten Gesamtver‐

gütung 

Vor dem Hintergrund der Einführung von verbindlichen Regelungen zur Kodierung (vgl. Gesetzesentwurf 

zu § 295) wird angenommen, dass die Diagnosequalität in der Folge stark steigen wird. Der Einbezug der 
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der KV‐spezifischen Demographieraten zur Ermittlung der Änderungsraten für die morbiditätsbedingte 

Gesamtvergütung soll in der Folge wegfallen. Dies führt zu einer einmaligen deutlichen Erhöhung der 

MGV, da durch den deutlich geringeren Anstieg der Demographierate bei der gewichteten Zusammen‐

fassung beider Raten der Anstieg der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung abgemildert wird.  

Darüber hinaus, stellt die Demographierate, anders als die Morbiditätsrate, einen durch Kodierverhalten 

wenig beeinflussbaren Faktor dar.  

 

Die Nichteinbezug der Demographierate bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung lehnen die Be‐

triebskrankenkassen ab.  

 

c) Bereinigung der durch die Einführung von Kodierrichtlinien entstehenden Kodiereffekte 

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Regelung ausdrücklich. 

 

Zu Nr. 48 – Sektorenübergreifendes Schiedsgremium (§ 89a SGB V)  

Eine Ordnung der Schiedsstellensystematiken für den sektorenübergreifenden Bereich, wie etwa für den 

dreiseitigen Rahmenvertrag zum Entlassmanagement (§39 SGB V), scheint grundsätzlich nachvollziehbar 

und sinnvoll. Aus Sicht der Betriebskrankenkassen werden jedoch die Ausgestaltung der Regelungen zur 

Besetzung der Gremien sowie das vorgesehene Stimmverhältnis für Entscheidungen des Schiedsgremi‐

ums kritisch gesehen. Hier bedarf es Nachbesserungen: 

 

Die Besetzung des Gremiums mit je zwei Vertretern der Verbände der Ärzte, der Krankenkassen und der 

zugelassenen Krankenhäuser sowie zwei unparteiische Mitglieder gewichtet die Interessen der Versi‐

cherten nicht ausreichend. In Verbindung mit der geplanten für die Beschlussfassung notwendige Zwei‐

drittelmehrheit  ist es der gesetzlichen Krankenversicherung unmöglich gegen die Interessen der Leis‐

tungserbringer  Entscheidungen  im  Sinne  der  Versicherten  durchzusetzen.  Gefordert wird  daher,  die 

Schiedsgremien nach § 89a Absatz 1 und Absatz 2 SGB V neben den unparteiischen Mitgliedern paritä‐

tisch durch Kostenträger und Leistungserbringer zu besetzen und die zur Beschlussfassung notwendige 

Mehrheit von einer Zweidrittelmehrheit auf eine einfache Mehrheit anzupassen. 

 

Darüber hinaus bietet die aktuell vorgesehene Anzahl der Gremienmitglieder im Gremium nach § 89a 

Absatz 1 SGB V nicht die Möglichkeit alle Kassenartenverbände auf Landesebene gleichberechtigt zu 

beteiligen. Eine Erhöhung der Anzahl der Sitze für die Verbände der Krankenkassen wird somit als zwin‐

gend angesehen. 
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Ergänzend ist dringend darauf hinzuweisen, dass die „Landesverbände der Krankenkassen und die Er‐

satzkassen“ in den sektorenübergreifenden Schiedsgremien vertreten sind. Derzeit sehen verschiedene 

Formulierungen im § 89a SGB V die Bezeichnung „Krankenkassen“ vor. Um unnötige Interpretations‐

spielräume zu vermeiden, die bis hin zum Ausschluss der Landesverbände der Krankenkassen bei der 

Besetzung der Gremien führen können, ist eine Anpassung zugunsten korrekter Begrifflichkeiten unum‐

gänglich. 

 

Änderungsvorschläge 

 

§ 89a Absatz 3 S. 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden 

in den ihnen durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zugewiesenen 

Aufgaben mit einer einfachen Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ihrer Mitglieder innerhalb 

von drei Monaten.“ 

 

§ 89a Absatz 4 S. 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„Kommt bis zum Ablauf des Vertrages kein neuer Vertrag zustande, 
setzt das zuständige sektorenübergreifende Schiedsgremium mit einer einfachen Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen seiner Mitglieder innerhalb von drei Monaten den 
Inhalt des neuen Vertrages fest.“ 

 

§ 89a Absatz 5 SGB V wird wie folgt geändert: 

„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 bestehen 

aus je zwei Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen 

Krankenhäuser drei Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigungen, drei Vertretern der Landeskranken‐

hausgesellschaften, sechs Vertretern der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen sowie 

einem unparteiischen Vorsitzenden und einem weiteren unparteiischen 

Mitglied. Das sektorenübergreifende Schiedsgremien nach Absatz 2 besteht aus drei Vertretern der Kas‐

senärztlichen  Bundesvereinigungen,  drei  Vertretern  der  Deutschen  Krankenhausgesellschaften,  sechs 

Vertretern des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und 

einem weiteren unparteiischen Mitglied.  Für jedes Mitglied gibt es zwei Stellvertreter. Die Amtsdauer 

der Mitglieder beträgt vier Jahre. Die Vertreter und Stellvertreter werden jeweils durch die Organisatio‐

nen, die das  jeweilige sektorenübergreifende Schiedsgremium bilden, bestellt. Kommt eine Bestellung 
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durch die Organisationen nicht zustande, bestellt die für das sektorenübergreifende Schiedsgremium zu‐

ständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist 

zur Bestellung gesetzt hat und diese Frist abgelaufen ist.“ 

 

§ 89a Absatz 7 S. 4 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„Die Vertreter der Verbände der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser sowie 
deren Stellvertreter können von den Organisationen, die sie bestellt haben, abberufen werden.“ 
 

Zu Nr. 49 – Landesausschüsse (§ 90 Absatz 4 Satz 3 SGB V) 

Die Erweiterung der bereits bestehenden Befugnisse der Länder in den Landesausschüssen um ein An‐

tragsrecht zur Ausnahme von Zulassungsbeschränkungen gemäß dem neuen § 103 Absatz 2 Satz 4 SGB 

V wird abgelehnt. Bereits jetzt besitzen die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbe‐

hörden weitreichende Mitwirkungsrechte im Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. In den Landes‐

ausschüssen besitzen sie ein Mitberatungsrecht, das Recht zur Anwesenheit bei Beschlussfassung, eine 

Aufsichtsfunktion und zu guter Letzt, können sie die von den Landesausschüssen aufgestellten Bedarfs‐

pläne beanstanden (vgl. § 90 Absatz 6 SGB V).  

Eine alleinige Entscheidungsbefugnis der Länder über zusätzliche Zulassungen ohne Finanzierungsver‐

antwortung, birgt die Gefahr, dass ggf. aus weiteren Motivlagen heraus auf zusätzliche Niederlassungs‐

möglichkeiten gedrungen wird. Dies kann in Folge zu, die Bedarfsplanung konterkarierenden Verwer‐

fungen führen. 

Da diese Regelung lediglich für Gebiete gelten soll, für die Zulassungsbeschränkungen angeordnet wer‐

den mussten, wird es sich in der Regel hierbei um städtische oder attraktivere ländliche Gebiete han‐

deln. Mit der isolierten, alleinigen Befugnis der Länder in diesen Gebieten weitere Niederlassungsmög‐

lichkeiten zu schaffen, werden strukturschwache Räume, für die keine Zulassungsbeschränkungen an‐

geordnet werden mussten, noch weniger Chancen auf niederlassungswillige Ärzte haben. Denn die zur 

Verfügung stehenden Arztkapazitäten für eine Niederlassung sind begrenzt. 

 

Zu Nr. 51b) – Psychotherapie‐Richtlinie (§ 92 Abs. 6a SGB V)  

Die Betriebskrankenkassen lehnen zum jetzigen Zeitpunkt den neuen Auftrag an den G‐BA ab,  in der 

Psychotherapie‐Richtlinie Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung festzulegen. Mit der 

Einführung  der  psychotherapeutischen  Sprechstunde  durch  die  jüngste  Reform  der  Psychotherapie‐

Richtlinie besteht bereits jetzt ein gestuftes Zugangssystem zu psychotherapeutischen Behandlungen. 

Die Wirkungen der jüngsten Reform sollten erst beobachtet werden, bis auf der Basis verlässlicher Daten 
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eine aussagekräftige Evaluation erstellt werden kann. Weitere Änderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt 

verfrüht.  

 

Zu Nr. 52 – Haftung bei MVZ in Form einer Genossenschaft (§ 95 SGB V) 

Die Betriebskrankenkassen weisen darauf hin, dass die derzeitige Gesetzeslage zu einer Ungleichheit bei 

den  für  die Gründung der Medizinischen Versorgungszentren  (MVZ)  denkbaren Gesellschaftsformen 

führt und somit eine fehlende Haftung bei einem MVZ in Form einer Genossenschaft droht. 

 

Die MVZ können gemäß § 95 Abs. 1a SGB V für ihre Bildung die Rechtsform der Genossenschaft wählen. 

Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 6 SGB V müssen aber nur Gesellschaften mit beschränkter Haftung eine selbst‐

schuldnerische Bürgschaftserklärung oder andere Sicherheitsleistungen nach § 232 BGB abgeben, nicht 

aber Genossenschaften. Begründet wird dies mit dem Gesetzeswortlaut. Gemäß § 2 Genossenschafts‐

gesetz (GenG) haften Genossenschaften nur mit dem Vermögen der Genossenschaft; eine persönliche 

Haftung der Mitglieder kann gemäß § 6 Nr. 3 GenG ausgeschlossen werden. Anders als im Falle einer 

GmbH, für die § 5 Absatz 1 GmbHG regelt, dass das Stammkapital mindestens 25.000,00 EUR betragen 

muss, ist nicht einmal ein Mindestkapital im Falle der Genossenschaft vorgesehen (§ 8a Absatz 1 GenG). 

 

Auch für die mit der Zulassung eines MVZ zur vertragsärztlichen Versorgung zuständigen Zulassungsgre‐

mien gibt es keine rechtliche Grundlage, von Genossenschaften eine besondere Satzungsregelung mit 

der entsprechenden Haftungsregelung analog einer GmbH zu fordern. 

 

Die Wahl der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft kann daher im konkreten Fall auch zu einer 

größtmöglichen Enthaftung der hinter ihr stehenden natürlichen Personen führen und genutzt werden. 

Um dies zu vermeiden und die haftungsrechtliche Gleichstellung auch für die eingetragene Genossen‐

schaft zu vollziehen, bedarf es einer Änderung des § 95 Abs. 2 Satz 6 SGB V. 

 
Änderungsvorschlag 

 
§ 95 Absatz 2 SGB V wird wie folgt geändert:  
 
In § 95 Absatz 2 Satz 6 1. Halbsatz SGB V werden nach den Worten „in der Rechtsform einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung“ die Worte „oder einer eingetragenen Genossenschaft“ und im 2. Halbsatz 

nach den Worten „die Gesellschafter“ die Worte „oder die Mitglieder der Genossenschaft“ ergänzt.  
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Zu Nr. 52 – Ergebnisberichte Mindestsprechstunden (§ 95 Absatz 3 SGB V) 

Die verbindlichere Ausgestaltung der Berichtspflicht im Vergleich zum Referentenentwurf wird begrüßt.  

Kritisch zu erörtern ist die Vorgabe, dass die Erfüllung der vorzuhaltenden Sprechzeiten durch Bezug auf 

die im EBM hinterlegten Kalkulationszeiten für die einzelnen, abgerechneten Leistungspositionen erho‐

ben werden soll. Die Kalkulationszeit und die tatsächliche Zeit, in welcher die Praxis dem Patienten zur 

Verfügung steht, sind nicht deckungsgleich. Die Mindestsprechzeiten sollten zugleich durch verbindliche 

Erreichbarkeitszeiten der Praxen, die ebenfalls in geeigneter Weise öffentlich bekannt gegeben werden, 

nachgehalten werden.  

 

Änderungsvorschlag 

 

§ 95 Absatz 3 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

In Satz 4 werden nach dem Wort „Vereinigung“ die Wörter „bundeseinheitlich insbesondere anhand der 

ausgewiesenen Praxisöffnungszeiten, der abgerechneten Fälle und der Gebührenordnungspositionen 

mit den Angaben für den zur ärztlichen Leistungserbringung erforderlichen Zeitaufwand nach § 87 Ab‐

satz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz“ eingefügt. 

 

Zu Nr. 53 – Rechte der Länder in Zulassungsausschüssen (§ 96 SGB V) 

Die geplante Regelung wird abgelehnt. Bereits jetzt besitzen die für die Sozialversicherung zuständigen 

obersten Landesbehörden weitreichende Mitwirkungsrechte  im Rahmen der ambulanten Bedarfspla‐

nung. In den Landesausschüssen besitzen sie ein Mitberatungsrecht, das Recht zur Anwesenheit bei Be‐

schlussfassung, eine Aufsichtsfunktion und zu guter Letzt können sie die von den Landesausschüssen 

aufgestellten Bedarfspläne beanstanden (vgl. § 90 Absatz 6 SGB V).  

Ein darüber hinaus gehendes Mitberatungs‐ und Antragsrecht im Rahmen der Zulassungsausschüsse ist 

nicht sachgerecht und läuft dem Prinzip der Selbstverwaltung in der GKV zuwider. 

 

Zu Nr. 54 – Regelungskompetenzen des Gemeinsamen Bundesausschuss (§ 101 SGB V) 

Im Grundsatz werden bessere Steuerungsmöglichkeiten für die präzisere, fachliche Ausschreibung von 

Arztsitzen begrüßt,  indem der G‐BA verbindliche Anforderungen  an die  Zusammensetzung einzelner 

Arztgruppen machen kann. Eine bundeseinheitlich vorzugebene Quotenregelung kann ein erster Schritt 

im Rahmen der Bedarfsplanung sein.  
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Diese Regelung ist allerdings nicht geeignet zu verhindern, dass durch die zunehmende Spezialisierung 

eine bedarfsgerechte Sicherung der Grundversorgung erschwert wird. Das Verhältnis von Haus‐ zu Fach‐

ärzten verschlechtert sich kontinuierlich zu Ungunsten der hausärztlichen Versorgung. Daher besteht 

die Notwendigkeit, das Verhältnis von Haus‐ zu Fachärzten in einem Planungsbereich zu stabilisieren. In 

diesem Sinne soll bei Unterschreitung einer kritischen Größe ebenfalls festgelegt werden können, dass 

ein bestimmter Mindestumfang grundversorgender Leistungen auch durch Fachärzte in ihrem jeweili‐

gen Fachgebiet erbracht werden muss. 

 

Änderungsvorschlag 

 

§ 101 Absatz 1 Nummer 2 SGB V wird um folgende Sätze ergänzt:  

 

„Zur Sicherstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen grundversorgenden und spezialisierten 

fachärztlichen Leistungserbringern in einem Planungsbereich bestimmt der G‐BA die kritische Größe in 

diesem Verhältnis. Als Korrektiv zum Erhalt grundversorgender Leistungen bestimmt er den Mindestum‐

fang grundversorgender  Leistungen,  die durch die  Fachärzte  in  ihrem  jeweiligen Fachgebiet  erbracht 

werden müssen.“  

 

Zu Nr. 55 – Bedarfsplanung (§ 103 SGB V) 

a) Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen (§ 103 Absatz 1 Satz 2 SGB V) 

Die generelle, bundesweite Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen für Innere Medizin und Rheu‐

matologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Pädiater bis zum  Inkrafttreten der neuen Bedarfspla‐

nungsrichtlinie wird abgelehnt: Eine bundesweite Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen wird zu 

einer weiteren Konzentration von Niederlassungen dieser Fachgruppen vor allem in Ballungsgebieten 

führen. Dies verschärft den Druck für strukturschwache Räume, niederlassungswillige Ärzte dieser Fach‐

gebiete anzusiedeln. Eine Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen für die genannten Fachgruppen 

sollte daher alternativ als eine Option in der Verantwortung der Landesausschüsse liegen, damit regional 

begrenzte Niederlassungsmöglichkeiten für diese Fachgruppen für einen begrenzten Zeitraum, unab‐

hängig von Regularien der Bedarfsplanung entstehen können. 

 

Änderungsvorschlag 

 

§ 103 Absatz 1 Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

„Die Zulassungsbeschränkungen können finden befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags an 

den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der Zulassung von Fachärzten für 
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innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, die sich gegen‐

über dem Zulassungsausschuss verpflichten, mindestens 80 Prozent ihrer abrechnungsfähigen Leistun‐

gen aus dem Bereich der psychiatrischen Leistungen zu erbringen, sowie Fachärzten, die der Arztgruppe 

der Kinderärzte angehören, keine Anwendung finden, soweit die Ärzte in den fünf Jahren vor Beantra‐

gung der Zulassung nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben.“ 

 

b) Aufhebung von Zulassungssperren durch die Länder (§ 103 Absatz 2 Sätze 4 bis 8 (neu) SGB V) 

Auf Antrag können die Länder ländliche oder strukturschwache Teilgebiete eines Planungsbereichs be‐

stimmen, die von bestehenden Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind und damit zusätzliche, 

neue Niederlassungsmöglichkeiten schaffen. Die Konkretisierung der Niederlassungsmöglichkeiten ob‐

liegt hierbei wiederum dem Landesausschuss. Diese Regelung wird abgelehnt. Bereits jetzt besitzen die 

für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden weitreichende Mitwirkungsrechte im 

Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. In den Landesausschüssen besitzen sie ein Mitberatungsrecht, 

das Recht zur Anwesenheit bei Beschlussfassung, eine Aufsichtsfunktion und zu guter Letzt, können sie 

die von den Landesausschüssen aufgestellten Bedarfspläne beanstanden (vgl. § 90 Absatz 6 SGB V).  

Eine alleinige Entscheidungsbefugnis der Länder darüber, dass weitere Niederlassungsmöglichkeiten in 

gesperrten Planungsbereichen zu schaffen sind, wird den Konkurrenzkampf der Regionen um niederlas‐

sungswillige Ärzte bei begrenzten Arztkapazitäten zu Lasten der Regionen verschärfen, die von Unter‐

versorgung bedroht sind und für die daher, keine Zulassungsbeschränkungen angeordnet werden muss‐

ten. Zudem birgt dieses neue Antragsrecht die Gefahr, da den Ländern  im Gegenzug keine Finanzie‐

rungsverantwortung übertragen wird, dass ggf. aus weiteren Motivlagen heraus auf zusätzliche Nieder‐

lassungsmöglichkeiten gedrungen wird. Dies kann in Folge zu, die Bedarfsplanung konterkarierenden, 

Verwerfungen  führen. Da nach geltendem Recht ausgesprochene Zulassungen  lebenslang gültig  sind 

und sogar vererbt werden können, werden die durch diese Regelung ggf. entstehenden zusätzlichen 

Allokationsprobleme  und  räumlichen  Fehlverteilungen  von Ärzten  unbegrenzt  in  die  Zukunft  fortge‐

schrieben. 

 

Darüber hinaus können die Landesausschüsse bereits jetzt zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten in 

nicht unterversorgten Planungsbereichen ausweisen, sofern diese versorgungsnotwendig sind. Die Ent‐

wicklung der Kriterien zur Überprüfung der Ausnahmetatbestände hat der Gesetzgeber gemäß § 101 

Absatz 1 Nrn. 3 und 3a SGB V der gemeinsamen Selbstverwaltung übertragen. Diese sind in den §§ 35 

und 36 der Bedarfsplanungs‐Richtlinie festgelegt. Die nun neu geschaffene Entscheidungsbefugnis der 

Länder allerdings, muss sich nicht an den konsentierten Beurteilungsmaßstaben orientieren; Entschei‐

dungen sind somit nicht gesondert begründungspflichtig. Daher sollte die Ausübung des Antragsrechts 

der Länder zumindest eine auf Basis der §§ 35 und 36 Bedarfsplanungs‐Richtlinie basierende Begrün‐

dungspflicht beinhalten.  
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Änderungsvorschlag 

 

a) Streichung der neuen Sätze 4 bis 8 in Absatz 2. 

 

Alternativ, falls dem unter Buchstabe a) aufgeführten Änderungsvorschlag nicht entsprochen wird: 

 

b) Einfügung eines neuen Satzes 5 nach dem neuen Satz 4 in Absatz 2: 

Hierbei haben die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die vom Gemeinsa‐

men Bundesausschuss gemäß § 101 Absatz 1 Nummern 3 und 3a SGB V in der Bedarfsplanungs‐Richtlinie 

aufgestellten Beurteilungsmaßstäbe zu Grunde zu legen und ihren Antrag gegenüber dem Landesaus‐

schuss zu begründen.  

 

Zu Nr. 56 – KV Strukturfonds (§ 105 SGB V) 

b) Verpflichtung zur Einrichtung von Strukturfonds zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor‐

gung 

Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds wird abgelehnt, da nicht alle Regionen gleichermaßen 

von den zu adressierenden Strukturproblemen betroffen sind. Gelder sollten vorrangig dort zum Einsatz 

kommen, wo dringender Bedarf besteht. Ein Gießkannenprinzip wird im Ergebnis die Ungleichgewichte 

verstärken,  da  auch  in  überversorgten Regionen Mittel  des  Strukturfonds  verpflichtend  zum  Einsatz 

kommen müssten. Eine Entkoppelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unter‐

versorgte Gebiete mit der Verpflichtung, zusätzliche Versichertengelder auch in überversorgte Regionen 

zu lenken, konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade in unterversorgten oder von Unterver‐

sorgung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzustellen, dass zusätzliche Versichertengelder zielge‐

richtet zur Berücksichtigung besonderer regionaler Versorgungsbedürfnisse eingesetzt werden, sollten 

die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen ein gleichberechtigtes Mitspracherecht 

erhalten. Darüber hinaus ist die PKV finanziell in angemessenem Umfang an Fördermaßnahmen zwin‐

gend zu beteiligen. 

 

Bereits heute können die Mittel des Strukturfonds nicht ausgeschöpft werden. Die beabsichtigte Fest‐

schreibung sowie gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung der zur Verfügung zu stellenden Mittel ist 

daher nicht sachgerecht. Zudem hat die bundesweit verpflichtende Umsetzung sowie die Systematik zur 

Ermittlung der Höhe der finanziellen Beteiligung der GKV als Anteil von der MGV nach § 87a Absatz 3 

Satz 1 SGB V eine stark wettbewerbsverzerrende Wirkung. Kassen mit Versichertenschwerpunkten in 

Hochpreisregionen (Bsp. Hamburg) werden über Gebühr zusätzlich finanziell belastet und Kassen, deren 

MGV auf Grund von Selektivverträgen bereinigungsbedingt deutlich niedriger ausfällt, werden auf Kos‐

ten der übrigen Kassen deutlich entlastet. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des finanziellen Anteils 
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der GKV, sofern ein Strukturfonds zur Lösung regionaler Versorgungsengpässe gebildet werden soll, zu‐

mindest die unbereinigte MGV je Kassenart zu Grunde zu legen. 

 

Änderungsvorschläge 

 

§ 105 Absatz 1a SGB V wird wie folgt geändert:  

 

„Die Kassenärztliche Vereinigung hat kann zur Finanzierung von Fördermaßnahmen zur Sicherstellung 

der vertragsärztlichen Versorgung einen Strukturfonds zu bilden, für den sie mindestens 0,1 Prozent und 

bis zu 0,2 Prozent der nach § 87a Absatz 3 Satz 1 vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen 

zur Verfügung stellt, soweit der Landesausschuss Beschlüsse nach § 100 Absätze 1 und 3 SGB V getroffen 

hat. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen haben zusätzlich einen Betrag in glei‐

cher Höhe in den Strukturfonds zu entrichten. Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Landesverbände 

der  Krankenkassen und der  Ersatzkassen  vermindert  sich  um den  von den privaten Krankenversiche‐

rungsunternehmen gezahlten Betrag. Über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds haben die Kas‐

senärztlichen Vereinigungen das Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den 

Ersatzkassen herzustellen.“ 

 

sowie 

 

Änderung des neuen Satzes 4: 

 

„Es ist sicherzustellen, dass Sofern die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel nicht vollständig zur 

Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden wurden, haben die 

Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 

erhaltenen Fördermittel zurück zu zahlen.“ 

 

e) KV Sicherstellungszuschläge in unterversorgten Gebieten 

Die Steuerungswirkung von Sicherstellungszuschlägen ist bislang zweifelhaft. Allokationsprobleme be‐

treffen alle Bereiche der Daseinsfürsorge und sind daher nicht isoliert für den Bereich der Gesundheits‐

versorgung zu lösen. Nicht‐monetäre Faktoren sind von größerem Gewicht für das Niederlassungsver‐

halten, so auch der Sachverständigenrat in seinem aktuellen Gutachten zur bedarfsgerechten Steuerung 

der Gesundheitsversorgung, als monetäre Faktoren. Bereits jetzt sind die Fallwerte für die Ärzte in eher 

strukturschwachen Räumen deutlich höher als in Ballungsgebieten. Um eine Steuerungswirkung zu er‐

zielen, muss zumindest eine Gegenfinanzierung durch Abschläge in überversorgten Gebieten erfolgen 

und keine Finanzierung „on top“.  
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Änderungsvorschlag 

 

§ 105 Absatz 4 SGB V wird wie folgt geändert:  

 

„Hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 oder Ab‐

satz 3 getroffen, sind von der Kassenärztlichen Vereinigung in diesen Gebieten Sicherstellungszuschläge 

an bestimmte dort tätigen vertragsärztlichen Leistungserbringer zu zahlen. Über die Anforderungen die 

an die berechtigten Vertragsärztlichen Leistungserbringer gestellt werden und über die Höhe der Sicher‐

stellungszuschläge je an den berechtigten vertragsärztlichen Leistungserbringer entscheidet der Landes‐

ausschuss der Ärzte und Krankenkassen.   Die für den Vertragsarzt zuständige Kassenärztliche Vereini‐

gung und die Krankenkassen, die an diese Kassenärztliche Vereinigung eine Vergütung nach Maßgabe 

des Gesamtvertrages nach § 83 oder § 87a entrichten, tragen den sich aus Satz 1 ergebenden Zahlbetrag 

an den Vertragsarzt jeweils zur Hälfte.  Über das Nähere zur Aufteilung des auf die Krankenkassen ent‐

fallenden Betrages nach Satz 2 auf die einzelnen Krankenkassen entscheidet der Landesausschuss der 

Ärzte und Krankenkassen. Die Sicherstellungszuschläge sind durch diejenigen Kassenärztlichen Vereini‐

gungen zu entrichten, in deren Einzugsgebiet Planungsbereiche liegen, für die eine Überversorgung nach 

§ 103 Absatz 1 SGB V festgestellt wurde. Über das Nähere zur Aufteilung des auf die betroffenen Kassen‐

ärztlichen Vereinigungen entfallenden Zahlbetrages nach Satz 1 entscheidet die Kassenärztliche Bundes‐

vereinigung im Benehmen mit dem Spitzenverbund der Krankenkassen.“ 

 

Zu Nr. 74 – Impfstoffversorgung (§ 132e Absatz 2 i. V. m. § 129 Abs. 5 Satz 1 SGB V) 

Die Krankenkassen werden zukünftig verpflichtet in ihren Verträgen immer auch die Kosten des zweit‐

günstigsten Impfstoffes zu übernehmen. Die Neuregelung wird abgelehnt.  

 

Impfstoffe unterliegen nicht der Arzneimittelpreisverordnung, sofern sie im Sprechstundenbedarf bezo‐

gen werden. Es gibt demnach keine verbindlichen Listenpreise, die der Preisbetrachtung zugrunde liegen 

könnten. Ohne einen „Preisanker“ führt die Neuregelung dazu, dass der zweitgünstigste Impfstoff den 

Preis bestimmt und der Hersteller diesen frei und unwirtschaftlich hoch festsetzen kann, in dem Wissen, 

dass die Krankenkassen keine Handlungsoptionen haben. Das kann zu taktischem Marktverhalten der 

Hersteller führen.  

 

In der Konstellation, bei der es für eine Impfindikation nur zwei Impfstoffe gibt, wäre eine Preisverein‐

barung für Krankenkassen nicht mehr möglich. Die Kassen wären gezwungen, jeden Preis zu bezahlen – 

sei er noch so hoch. Damit wird gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot im § 12 SGB V verstoßen. Die Impf‐

stoffversorgung verteuert sich, ohne dass sich die Impfquoten erhöhen. 
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Ebenso besteht die Gefahr, die derzeit sehr gute Impfstoffversorgung der Versicherten zu beeinträchti‐

gen. In den Verträgen, die die Krankenkassenverbände regional abschließen, ist in medizinisch begrün‐

deten Einzelfällen durchaus auch die Abgabe teurerer  Impfstoffe vorgesehen. Die Krankenkassen be‐

schränken sich gerade nicht auf den günstigsten Anbieter. Dürften neu nur noch die Kosten bis zum Preis 

des zweitgünstigsten Herstellers übernommen werden, wäre das Auswahlfenster zu Lasten der Versi‐

cherten eingeschränkt. Die Krankenkassen könnten den durch die Industrie verursachte Versorgungs‐

engpässen durch produktionsbedingte Lieferausfälle nicht mehr wirksam begegnen. 

 

Zu Nr. 73 – SAPV (Änderung § 132d Abs. 1 und 2) 

Die hierfür vorgenommene Regelung sollte bereits vollumfänglich durch das Gesetz zur Stärkung des 

Pflegepersonals (Pflegepersonal‐Stärkungsgesetz – PpSG) in Artikel 7 Nr. 10a umgesetzt sein. Insofern 

würde sich die hier verortete Änderung des § 132d SGB V erübrigen und wäre zu streichen. 

 

Inhaltlich bewerten die die Betriebskrankenkassen die Umstellung vom Einzelvertragsmodell auf ein 

gesetzliches Zulassungsmodell in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie der gesetzli‐

chen Absicherung der auf den Landesebenen praktizierten offenen Zulassungsverfahren im Sinne einer 

Klarstellung jedoch grundsätzlich als positiv. Nicht nachvollziehbar und aus unserer Sicht wenig zielfüh‐

rend, ist es über ein auf den Landesebenen etabliertes und funktionierendes Vertragssystem hinaus, 

einen Bundesrahmenvertrag zu schließen, dessen Notwendigkeit und Detailtiefe so nicht nachvollzieh‐

bar ist. In der Folge müssen die bereits bestehenden Verträge gekündigt und angepasst werden. Es 

entsteht also ein bürokratischer Aufwand der keinen Mehrwert für die Versicherten generiert. Zusätz‐

lich entsteht eine erhebliche Unsicherheit und Schwächung der örtlichen Versorgungsstrukturen die 

über Jahre mühsam etabliert wurden, da z.B. unklar ist, ob die Vertragspartner unter den Vorgaben 

des neuen Bundesrahmenvertrags überhaupt wieder zum Abschluss kommen.  

 
Aus fachlicher Sicht ist vor allem die kurze Frist zur Erstellung des Bundesrahmenvertrags hochproble‐

matisch. Insbesondere bei der Regelung der Rahmenbedingungen für schwersterkrankte und ster‐

bende Menschen ist die Verhandlung eines Vertrages der die Belange der Betroffenen angemessen 

berücksichtigt, innerhalb der avisierten Frist aus unserer Sicht nicht realistisch. 

 

Zu Nr. 83 – Fehlverhaltensbekämpfungsstellen (§ 197a SGB V) 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Klarstellung des Gesetzgebers bezüglich der Übermittlung 

von personenbezogenen Daten. Um die Regelungen jedoch in der Praxis wirksam werden zu lassen, ist 

es notwendig zusätzlich eine Informationsverpflichtung im Sinne einer Verpflichtung zur Datenüber‐
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mittlung zu verankern. Nur so ist es möglich, auffällig gewordene Leistungserbringer von der Leistungs‐

erbringung auszuschließen. Ansonsten ist die Wirksamkeit der Regelung in der Praxis von der individu‐

ellen Zusammenarbeit der im Paragrafen genannten Stellen und den Zulassungsstellen abhängig. Zu‐

sätzlich müssen in den für die Zulassung relevanten Bezugspunkten Befugnisse verankert werden, die 

es ermöglichen Leistungserbringer entsprechend auszuschließen. 

 

Zu Nr. 96 – Elektronische Patientenakte (§ 291a SGB V) 

Die begriffliche Zusammenführung von elektronischer Patientenakte (ePA) und elektronischem Patien‐

tenfach (ePF) wird begrüßt. Die ePA wird durch diesen Schritt gesetzlich als versichertenzentrierte Akte 

mit einem gemeinsamen Datensatz für Versicherte und Leistungserbringer definiert. Beide verfügen le‐

diglich über unterschiedliche Zugriffsrechte auf die Dokumente in der ePA, wobei der Versicherte allein 

die Zugriffsrechte steuert und alle Daten löschen kann. Das Abrücken von der vormaligen Trennung in 

ePA und ePF gibt den Versicherten somit die vollständige Hoheit über die Daten in der ePA und stärkt 

ihr Selbstbestimmungsrecht. Ferner wird das Funktionsprinzip der Akte aus Nutzersicht intuitiver.  

Folgerichtig,  im Sinne einer Ausrichtung der ePA auf die Versicherten,  ist der  im Entwurf enthaltene 

Auftrag an die gematik, nicht nur die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Daten über Versicherte 

in der ePA bereitgestellt werden können, sondern auch dafür, dass Daten durch Versicherte in der ePA 

bereitgestellt werden können.  

Die gesetzliche Öffnung, alternative Zugriffsverfahren auf die ePA ohne Einsatz der eGK zu nutzen, ist 

aus Sicht der Betriebskrankenkassen sinnvoll sowie zeitgemäß. Diese Maßnahme sichert die ortsunab‐

hängige Verfügbarkeit der Daten in der ePA für den Versicherten und ist wichtig für Akzeptanz und Nut‐

zung der Akte.  

Der Verzicht auf eine Speicherung von Einwilligungen auf der eGK durch Streichung der Sätze 4 bis 6 in 

§ 291a Absatz 3 ist zu befürworten. Perspektivisch sollte ein vollständiger Verzicht der Speicherung von 

Daten auf der eGK angestrebt werden, mit alleiniger Ausnahme für die Stamm‐ und Notfalldaten. 

Mit dem TSVG werden Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten bis 2021 eine ePA nach §291a zur 

Verfügung zu stellen. Den Auftrag zur Bereitstellung an die Krankenkassen begrüßen wir ausdrücklich. 

Das Bereitstellungsdatum sollte jedoch nicht gesetzlich festlegt werden, sondern sich aus den fachlich‐

technischen Anforderungen und unter Beachtung von Entwicklungs‐ und Vergabeverfahren ableiten. 

Überdies  lässt die gewählte Formulierung für die Verpflichtung der Krankenkassen zur Bereitstellung 

einer ePA offen, ob Versicherte künftig Kosten bei ihrer Krankenkasse geltend machen können, die ggf. 

durch die Nutzung einer ePA anderer Anbieter (z.B. von Google, Amazon, etc.) entstehen. Hier ist eine 

Klarstellung im TSVG dahingehend erforderlich, dass Kassen, die eine eigene ePA für ihre Versicherten 
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anbieten, nur für die Nutzung der von ihnen angebotenen ePA aufkommen müssen und dies dann „mit 

befreiender Wirkung“ erfolgt. 

Änderungsvorschlag 

In § 291a Absatz 5c (neu) SGB V wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Krankenkassen, die ihren Versicherten eine eigene elektronische Patientenakte anbieten, sind nicht 

verpflichtet zur Erstattung von Kosten, die den Versicherten durch die Nutzung der elektronischen Pati‐

entenakte eines anderen Anbieters entstehen.“ 

Der Regierungsentwurf des TSVG stellt gesetzlich klar, dass Krankenkassen ihren Versicherten eigene 

Inhalte oder Anwendungen zusätzlich zu jenen Inhalten und Anwendungen, die von der Gesellschaft für 

Telematik für eine elektronische Patientenakte festgelegt werden, in der ePA bereitstellen dürfen. Die 

nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte darf dabei nicht beeinträchtigt 

werden. Diese Aussage war im Referentenentwurf nur in der Gesetzesbegründung sowie zusätzlich in 

einigen  technischen Dokumenten der gematik  zu  finden.  Ihre Aufnahme  in den Gesetzestext,  ist  zu‐

nächst zu begrüßen. Gleichwohl insinuiert die gewählte Formulierung, die Kassen könnten ihre wettbe‐

werblichen Zusatzangebote „in der zugelassenen elektronischen Patientenakte“ bereitstellen, dass die 

kassenindividuellen Zusatzangebote einer Prüfung und Zulassung durch die Gematik und das BSI bedür‐

fen, bevor sie Teil der ePA werden können. Aufgrund der Dauer und des Aufwands für das hierfür nötige 

Verfahren ist es erforderlich, dass eine einmalig erteilte Zulassung für wettbewerbliche ePA‐Anwendun‐

gen spätere Updates oder bspw. Änderungen an deren Layout mit einschließt. Nur so ist sichergestellt, 

dass Anpassungen an neue Nutzeranforderungen, Sicherheitsupdates etc. nicht durch eine erneute Zu‐

lassung verzögert werden.  

Änderungsvorschlag 

An § 291a Absatz 5c (neu) SGB V wird folgender Satz angefügt: 

„Nachträgliche Anpassungen an diesen Inhalten und Anwendungen, die deren Funktionalität und 

Zweckbestimmung dem Grunde nach nicht verändern, bedürfen keiner erneuten Zulassung.“ 

In der elektronischen Patientenakte sollen Versicherte nach dem Willen des Gesetzgebers perspekti‐

visch alle ihre gesundheitsbezogenen Informationen und Dokumente zentral aufbewahren und verwal‐

ten können – sektorenübergreifend, lebenslang und selbstbestimmt, als Souverän eigener Daten. Den‐

noch besteht für Versicherte keine Möglichkeit, ihrer Krankenkasse aus ihrer elektronischen Patienten‐

akte heraus einen Zugriff auf Daten zu gewähren. Dies widerspricht in unseren Augen dem Interesse der 

Versicherten, vom Gesetzgeber in den Sozialgesetzbüchern kodifizierten Rechtsnormen sowie der Ab‐

sicht des TSVG, vernetzte und digitale Anwendungen und Dienste zu fördern (vgl. § 67 neu). Zielgerich‐

tete Beratungen, die auf einer versichertenbezogenen Zusammenführung von Daten basieren und den 

Versicherten von ihren Krankenkassen heute nur in wenigen Ausnahmefällen angeboten werden dürfen 
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– etwa in der Pflegeberatung (gemäß § 7 a SGB XI) und in der Hospiz‐ und Palliativ‐Beratung (gemäß § 

39 b SGB V), sollten vollumfänglich auf Wunsch des Versicherten und mit der Möglichkeit des Widerrufs 

der Einwilligung in die Beratung ermöglicht werden. Um dem Anspruch des Versicherten auf Beratung 

aus § 1 Satz 4 SGB V entsprechen zu können, schlagen wir folgende Änderung vor: 

Änderungsvorschlag 

§ 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird um eine Nr. 18 (neu) ergänzt: 

„18. die individuelle Beratung des Versicherten mit dessen Einwilligung in die zweckgebundene Verar‐

beitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten“ 

 

Gesundheitsservices, Beratungen und datenbasierte Angebote könnten zukünftig erschwert oder ganz 

verhindert werden, wenn die versichertenbezogene Datenhaltung perspektivisch in die ePA verlagert 

wird, ohne den Krankenkassen die Möglichkeit des lesenden Zugriffs und der Verarbeitung auf Wunsch 

des Versichert zu eröffnen.  

Damit die Krankenkassen ihrem Beratungs‐ und Versorgungsauftrag vollumfänglich nachkommen kön‐

nen sowie die im Zusammenhang mit kassenindividuellen Anwendungen in der ePA zur Verfügung ge‐

stellten Leistungen sinnvoll umsetzen können, muss § 291a Absatz 4 ergänzt werden.  In Konsequenz 

muss die Anbindung des Zugriffsrechts auf Daten der elektronischen Patientenakte – unter Einwilligung 

des Versicherten und mit der Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung – an den Heilberufsausweis‐

inhaber aufgehoben werden, wie es bezüglich des mobilen Zugriffs auf die elektronische Patientenakte 

bereits avisiert ist.    

Änderungsvorschlag 

§ 291a Absatz 4 SGB V Satz 1 Nr. 1 wird um einen Buchstaben f) ergänzt: 

„f)  Krankenkassen,“ 

§ 291a Absatz 4 SGB V Satz 1 Nr. 2 wird um einen Buchstaben g) ergänzt: 

„g)  Krankenkassen“ 

§ 291a Absatz 5a SGB V Satz 1 wird um eine Nr. 3 ergänzt: 

„3.  sowie Krankenkassen,“ 
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Zu Nr. 97 – Elektronische Patientenakte (§ 291b SGB V) 

Der Gesetzgeber führt aus, dass bei Nutzung von mobilen Endgeräten i.d.R. Geräte eingesetzt werden, 

die nicht über eine Sicherheitszertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) verfügen. Das notwendige Sicherheitsniveau für den ePA‐Zugriff mittels dieser Geräte wird in ei‐

nem pragmatischen Vorgehen gesenkt,  indem sich die gematik gem. § 291b Absatz 1a SGB V für die 

Definition  von  Zulassungsvoraussetzungen  und  ‐verfahren  für  entsprechende  Komponenten  und 

Dienste mit dem BSI lediglich ins Benehmen zu setzen hat.  

Die Krankenkassen werden in diesem Zusammenhang verpflichtet, den Versicherten über die verschie‐

denen Zugriffswege sowie über die Abstufungen bei den Sicherheitskriterien vor der Nutzung umfassend 

zu informieren. Der bisherige konventionelle Weg über die Nutzung der eGK, z.B. bei Leistungserbrin‐

gern, bleibt erhalten.   

Die getroffene Regelung unterstützt der BKK Dachverband  (vgl. Kommentierung  zur entsprechenden 

Anpassung in § 291a SGB V). Ihr liegt das Bild eines mündigen Nutzers zugrunde.  

Die Krankenkassen sollten jedoch folgerichtig von etwaigen Regressansprüchen befreit sein, falls Schä‐

den durch einen missbräuchlichen Zugriff auf die ePA von Versicherten entstehen, die nach umfassender 

Information schriftlich oder elektronisch erklärt haben, eines der alternativen Zugriffsverfahren ohne 

eGK nutzen zu wollen. Eine solche Haftungsbefreiung sollte in der Gesetzesbegründung fixiert werden. 

 

Zu Nr. 102 – Bereitstellung von Abrechnungsdaten in der ePA (§ 305 SGB V) 

Dass sich Versicherte künftig auf Antrag Daten ihrer Krankenkasse über von ihnen in Anspruch genom‐

mene Leistungen und über deren Kosten  in  ihrer elektronischen Patientenakte  (ePA) bzw. elektroni‐

schen Gesundheitsakte (eGA) hinterlegen lassen können, ist sinnvoll und wird begrüßt. Dies ist ein rich‐

tiger erster Schritt des Gesetzgebers, um die bei Kassen vorliegenden Daten künftig einer Nutzung durch 

den Versicherten bzw. zu dessen Wohl zuzuführen. Ebenso sinnvoll ist die Autorisierung der Datenüber‐

mittlung an Dritte im Auftrag des Versicherten. Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Gesetzgeber hier 

eine Rechtsgrundlage für eine „Datenspende“ an die wissenschaftliche Forschung schafft.  

Wir begrüßen überdies die Aufhebung der zeitlichen Begrenzung des Auskunftsrechts des Versicherten 

und die damit verbundene Ausweitung des Auskunftsanspruchs des Versicherten im Grundsatz. Hier‐

durch ermöglicht der Gesetzgeber dem Versicherten weitergehende Transparenz über in Anspruch ge‐

nommene Leistungen und entstandene Kosten.  Einschränkend ist jedoch zu bedenken, dass den Kassen 

Daten zum Behandlungsgeschehen teilweise selbst nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung vorliegen. 

Mitunter können auch Abrechnungsstreitigkeiten (z.B. MDK‐Verfahren) bestehen, die das Vorliegen ei‐
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nes endgültigen, vom Versicherten elektronisch abrufbaren Datensatzes weiter verzögern. Perspekti‐

visch sollte der Gesetzgeber darauf hinwirken, dass Daten über das Behandlungsgeschehen direkt nach 

ihrer Entstehung, ausschließlich auf digitalem Weg auch den Krankenkassen zugänglich gemacht wer‐

den.  

 

Zu Nr. 99d) – Ambulante Kodierrichtlinien (§ 295 SGB V) 

Die im Gesetzentwurf vorgegebene Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) ist wesentlicher 

Ansatzpunkt für eine Reduktion von Manipulationsmöglichkeiten im Morbi‐RSA und wird von den Be‐

triebskrankenkassen daher ausdrücklich befürwortet. Anders, als bisher im TSVG vorgeschlagen, sollte 

allerdings die erstmalige Festlegung von Kodierrichtlinien bereits zum 1. Januar 2020 erfolgen. Auf die‐

ser Grundlage kann eine Verankerung in der Arztabrechnungssoftware sowie ein Wirksamwerden der 

AKR zum 1. Januar 2021 gewährleistet werden. Dies ist möglich, weil die vorbereitenden Arbeiten für 

die festzulegenden Schlüssel und Prüfmaßstäbe bereits weit fortgeschritten sind.  

Im Heil‐ und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) wurde zwar klargestellt, dass eine beratende Beein‐

flussung des ärztlichen Kodierverhaltens auch über den Einsatz von Praxissoftware unzulässig  ist, die 

Umsetzung dieses Verbots wird in der Praxis jedoch nicht kontrolliert. Auch sind Fälle bekannt, bei denen 

Software zum Einsatz kommt, die im Nachgang zum Zertifizierungsverfahren modifiziert wurde. Um die 

„einseitige Beeinflussung der Diagnosedokumentation zugunsten von Einzelkrankenkassen oder Kran‐

kenkassenarten“ vollständig auszuschließen, muss die Kassenärztliche Bundesvereinigung Software, die 

bereits  zertifiziert  und  im  Einsatz  ist,  stichprobenartig  auf  eine Übereinstimmung mit  dem Zertifikat 

überprüfen.  Gleichzeitig  ist  nochmal  zu  verankern,  dass  individuelle  Kodiervereinbarungen  zwischen 

Kassen und Leistungserbringern unzulässig sind. Über Sanktionen – auch auf Leistungserbringerseite – 

sollte nachgedacht werden. 

Änderungsvorschlag 

§ 295 Absatz 4 SGB V wird wie folgt ergänzt: 

„Dies umfasst im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Deutschen Kranken‐

hausgesellschaft und dem Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information für die 

Abrechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen Regelungen 

zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sowie von Prüfmaßstäben erstmals bis 

zum 1. Januar 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2021. Die Regelungen sind danach jährlich zu aktualisie‐

ren. Die Regelungen nach Satz 3 gelten auch für Leistungserbringer nach Absatz 1b Satz 1, § 27b Absatz 

3, § 76 Absatz 1a, § 120 Absatz 1a und § 137f sowie für die Leistungserbringung nach § 115b. Die Rege‐

lungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung durchzufüh‐

renden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten, soweit diese außerhalb der ver‐
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tragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen sollen. Die Übereinstimmung der in der Praxis an‐

gewandten Software mit dem Zertifikat ist stichproben‐artig zu überprüfen. Individuelle Kodiervereinba‐

rungen zwischen Kassen und Leistungserbringern sind unzulässig.“  
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Artikel 2: Weitere Änderung des Fünften Sozialgesetzbuch 

Zu Nr. 1‐3 – Elektronische AU‐Bescheinigung (§ 295 SGB V) 

Die  Betriebskrankenkassen  begrüßen  ausdrücklich  die  rechtlichen  Klarstellungen  zur  elektronischen 

Übermittlung  der  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  Schließlich  hemmt  das  Schriftform‐Erfordernis 

heute bereits technisch leicht umsetz‐ und nutzbare digitale Kommunikationsverfahren. Eine Umstel‐

lung auf ein elektronisches Verfahren ist eine effektive Maßnahme zur Entbürokratisierung auf Seiten 

der Versicherten, der Leistungserbringer und der Krankenkassen. Bei der Umsetzung sind die vorhande‐

nen und gesicherten Infrastrukturen zu nutzen. 

Dies ist ein erster Schritt, um die Kommunikation zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern zeit‐

gemäß hin zu einer Direktübermittlung zwischen Akteuren der Gesundheitsversorgung umzugestalten. 

Weitere müssen dringend folgen. 

 

Artikel 6: Änderung der Schiedsamtsverordnung 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Bewertung zu den Regelungsvorhaben in Bezug auf die sektorenüber‐

greifenden Schiedsgremien wird auf die Bewertung zu Nr. 48, § 89a SGB V verwiesen.  

 

Artikel 10: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nr. 7 – Ambulante Betreuungsdienste (§ 71 SGB XI) 

Die Notwendigkeit  von  zusätzlichen Angeboten  für  Betreuungsleistungen  ist  unbestritten  und damit 

auch die Etablierung entsprechender Dienste. Schwierig aus Sicht des BKK Dachverbandes ist jedoch die 

insuffiziente Datengrundlage, auf der die nun geplante Einführung von Betreuungsdiensten gründet. So 

wird im Abschlussbericht des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung 

durch Betreuungsdienste nach § 125 SGB XI von den Auftragnehmern deutlich in Frage gestellt, ob im 

Hinblick auf die niedrige Teilnehmerzahl (49 Betreuungsdienste) die Intention des Gesetzgebers als er‐

reicht angesehen werden kann „[…] mittels einer Vielzahl (Hervorhebung durch BKK‐DV) von teilneh‐

menden Betreuungsdiensten in unterschiedlichen Versorgungsumgebungen […] eine belastbare Grund‐

lage für die Einführung von Betreuungsdiensten zu erhalten“ (IGES Institut GmbH: Abschlussbericht der 

wissenschaftlichen Begleitforschung gem. § 125 SGB XI, S. 432.). Aus unserer Sicht ist für die Aufnahme 

einer Leistung in die Regelversorgung eine deutlich verlässlichere Datengrundlage notwendig. Weiterhin 

ist die Intention, mit der Implementierung von Betreuungsdiensten die Fachkräftebasis zu erweitern, in 
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Frage zu stellen. Schon heute werden aufgrund des Fachkräftemangels kaum Fachkräfte systematisch 

für z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen eingesetzt.  

 

Insbesondere die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter, die für Betreuungsleistungen ein‐

gesetzt werden, sollte analog der Regelungen für entsprechendes Betreuungspersonal  in stationären 

Pflegeeinrichtungen (vgl. GKV‐Spitzenverband: Betreuungskräfterichtlinie nach § 53c SGB XI) ausgestal‐

tet werden, um eine Schlechterstellung der ambulant versorgten Versicherten zu vermeiden. 
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Artikel 15: Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 

Zu Nr. 3 a) – Mindestumfang Sprechstunden (§ 19a Absatz 1 Ärzte‐ZV) 

Die Vorgabe für grundversorgende Fachärzte, die fünf zusätzlichen Wochenstunden als offene Sprech‐

stunde zu gestalten, wird nicht den gewünschten Effekt erzielen, solange keine Verpflichtung besteht, 

insbesondere auch „grundversorgende“ Leistungen anzubieten. Hierzu bedarf es einer klaren Definition 

und der  konkreten Beschreibung  von  inhaltlich präzisierten Versorgungsaufträgen, die nachgehalten 

werden. Eine rein zeitliche Festlegung, die zudem noch mit Vergütungsanreizen für offene Sprechstun‐

den versehen wird, bietet Anreize, Patienten, die sich in laufender Behandlung befinden, zu benachtei‐

ligen. Dies kann sich  insbesondere auf die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen 

negativ auswirken. 

 

Die beklagte mangelnde Erreichbarkeit von Arztpraxen sowie das vermehrte Aufsuchen von Notfallam‐

bulanzen  geht  auch  auf  das  für  Versicherte  intransparente  Sprechstundenangebot  niedergelassener 

Ärzte zurück. Bekannt ist, dass mittwochs ganztägig sowie Freitagnachmittags so gut wie kein Vertrags‐

arzt erreichbar ist. Daher sollte die Möglichkeit, im BMV‐Ä eine Regelung zur zeitlichen Verteilung der 

Sprechstunden zu treffen, in eine Verpflichtung umgewandelt werden.  

 

Änderungsvorschlag 

 

Dem § 19a Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Arzt ist verpflichtet, im Rahmen seiner vollzeitigen vertragsärztlichen Tätigkeit mindestens 25 Stun‐

den wöchentlich in Form von Sprechstunden für gesetzlich Versicherte zur Verfügung zu stehen. Ärzte, 

die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehö‐

ren, müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminver‐

einbarung anbieten. Bei einem reduzierten Versorgungsauftrag nach Absatz 2 gelten die in Satz 2 und 3 

festgelegten Sprechstundenzeiten jeweils anteilig. Besuchszeiten sind auf die Sprechstundenzeiten nach 

Satz 2 anzurechnen. Die Einzelheiten zur angemessenen Anrechnung der Besuchszeiten nach Satz 4 sowie 

zu den Arztgruppen, die offene Sprechstunden anzubieten haben, sind bis zum [Datum des letzten Tages 

des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu regeln. Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch sind können auch insbesondere verbindliche Regelungen zur zeitlichen Vertei‐

lung der Sprechstunden zu treffen. nach Satz 3 getroffen werden.“ 
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Zu Nr. 3 c) – Prüfauftrag Einhaltung Mindestsprechzeiten (§ 19a Absatz 4 (neu) Ärzte‐ZV) 

Die gesetzliche Konkretisierung von Prüfpflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Einhaltung der 

Mindestsprechstunden wird begrüßt. 
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III. Weiterer Änderungsbedarf 

Maßnahmen zu Reduktion der Manipulationsanfälligkeit des Morbi‐RSA 

Neben der Einführung der ambulanten Kodierrichtlinien schlagen die Betriebskrankenkassen folgende 

Maßnahmen im Rahmen des TSVG vor, um die Manipulationsanfälligkeit des morbiditätsorienten Risi‐

kostrukturausgleichs maßgeblich zu senken. 

1. Überprüfung von Verträgen auf RSA‐Konformität 

Losgelöst von der Überprüfung einer rechtskonformen Ausgestaltung im Rahmen des Genehmigungs‐

verfahrens durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, sollte das speziell mit dem Finanzausgleich der 

Krankenkassen betraute Referat beim Bundesversicherungsamt die Verträge von bundes‐ wie auch von 

landesunmittelbaren Krankenkassen auf Konformität mit dem morbiditätsorientierten Risikostruktur‐

ausgleich überprüfen. Dies gilt für alle Verträge – auch Bestandsverträge – auf deren Grundlage Daten 

in den Morbi‐RSA gemeldet werden. Mit der Prüfung wird sichergestellt, dass mittels der Verträge kein 

Einfluss auf Kodierung zu RSA‐Zwecken erfolgt.  

 

Daher schlagen wir die Aufnahme des folgenden Änderungsvorschlages ins TSVG vor:  

 

Änderungsvorschlag 

 

§ 272 SGB V wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Das Bundesversicherungsamt überprüft regelmäßig bis zum 30.04. des Folgejahres alle im Vorjahr 

angewendeten Versorgungsverträge auf Konformität mit dem Finanzausgleich der Krankenkassen. Im 

Falle einer Beanstandung wird die Krankenkasse über das Ergebnis der Prüfung informiert, sodass eine 

Meldung der daraus resultierenden Morbiditätsdaten unterbleibt. 

 

(2)  Die  für  die  Berichtsjahre  2009  bis  2018  angewendeten  Verträge werden  bis  zum  31.12.2019  auf 

Rechtskonformität überprüft, im Falle einer Beanstandung findet §273 Abs. 1 Satz 1 SGB V Anwendung.“ 

 

2. Beschleunigung der Prüfungen nach § 273 SGB V und Herstellen von Transparenz über die 

Tätigkeit der Prüfstellen 

Der Gesetzgeber hat das Bundesversicherungsamt mit der Aufgabe betraut, Verstöße gegen die ge‐

setzlichen Vorgaben zur RSA‐Datenübermittlung zu prüfen und mit Strafzahlungen zu ahnden. Dies ist 
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im Sinne einer Vermeidung von Manipulationen und zum Erhalt des Vertrauens in die Funktionsfähig‐

keit des Mechanismus des Morbi‐RSA auch zwingend erforderlich.  

 

Der Wissenschaftliche Beirat beim BVA stellt in seinem aktuellen Gutachten zur Evaluation des Morbi‐

RSA jedoch fest, dass diese Prüfungen bislang lediglich für die Ausgleichsjahre bis 2012 erfolgt sind. Da‐

mit besteht ein erheblicher zeitlicher Verzug zum letzten abgeschlossenen Ausgleichs‐jahr 2017. Mit 

der Vorgabe, dass die kassenübergreifende Auffälligkeitsanalyse nach §273 Abs. 2 SGB V innerhalb ei‐

nes Jahres nach Eingang der zugehörigen Datenmeldung beim Bundesversicherungsamt zu erfolgen 

hat, soll diese Lücke geschlossen und damit für die gesetzlichen Krankenkassen auch (Rechts‐)Sicher‐

heit zu abgeschlossenen Ausgleichsjahren geschaffen werden. 

 

Zudem muss ein Höchstmaß an Transparenz auch über die Tätigkeit der Prüfstellen bestehen. Derzeit 

ist unklar, welche Krankenkassen Korrekturbeträge für welchen Verstoß zahlen müssen. Die Vorgabe, 

die verhängten Korrekturbeträge zusammen mit der Art des Verstoßes und dem Namen der entspre‐

chenden Krankenkasse zu veröffentlichen, würde im Hinblick auf rechtswidrige Einflussnahmen ab‐

schreckend wirken und das Vertrauen in das System erhöhen. Von der Veröffentlichung des Namens 

der Krankenkasse sollte abgesehen werden, wenn die Krankenkasse den Verstoß selbst und unaufge‐

fordert beim Bundesversicherungsamt anzeigt. § 273 SGB V wird wie folgt geändert. 

Daher schlagen wir die Aufnahme des folgenden Änderungsvorschlages ins TSVG vor:  

 
Änderungsvorschlag 
 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die kassenübergreifende Auffälligkeitsanalyse nach Absatz 2 Satz 3 hat innerhalb eines Jahres 

nach Eingang der zugehörigen Datenmeldung beim Bundesversicherungsamt zu erfolgen.“ 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

„(5a) Die Art des Verstoßes gegen die Vorgaben des § 268 Absatz 3 Satz 1, 2 und 14, die Höhe des er‐

mittelten Korrekturbetrages sowie der Name der betroffenen Krankenkasse sind auf der Homepage des 

Bundesversicherungsamtes zu veröffentlichen. Sofern der Verstoß nach Satz 1 unaufgefordert und un‐

mittelbar nach Bekanntwerden durch die betroffene Krankenkasse angezeigt wurde, erfolgt keine Ver‐

öffentlichung des Kassennamens.“ 
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Digitalisierung 

3. Nutzung von Abrechnungsdaten bei Bonusprogrammen 

Änderungsvorschlag: 

 

Ergänzung § 284 Abs. 1 Nr. 4 SGB V wie folgt zu ergänzen: 

Nach dem Wort „Leistungsbeschränkungen,“ wird eingefügt: „den Nachweis der in Anspruch genom‐

menen Leistungen nach § 65a Abs. 1,“ 

Damit wird den Kassen die Erlaubnis erteilt, die vorhandenen Abrechnungsdaten der Leistungserbrin‐

ger zu nutzen, um damit die Aktivitäten zur Erlangung des Bonus nach § 65a SGB V nachzuweisen. Bis‐

lang war dies in analoger Form durch ein „Bonusheft“ erfolgt (nicht zu verwechseln mit dem vereinbar‐

ten Vordruck „Bonusheft“ für die Festsetzung der Zuschüsse beim Zahnersatz). Nachdem die Kassen 

nunmehr dazu übergehen, die Bonusprogramme zusätzlich auch in digitaler Form abzubilden, fehlt für 

die Teilnahme an vielen Bonusaktivitäten die Möglichkeit zur digitalen Bestätigung. Vom BVA wird le‐

diglich als Nachweis akzeptiert ein vom Arzt bzw. Leistungserbringer abzuzeichnendes Papierdoku‐

ment, welches abfotografiert in eine Bonusapp geladen werden kann („EDV zu Fuß“). Da die Kranken‐

kassen über diese Daten im Rahmen der Abrechnung mit den Leistungserbringern bereits verfügen, ist 

es den Versicherten zunehmend kaum zu vermitteln, trotzdem doch wieder eine Papierquittung einzu‐

holen. Dies stößt gleichfalls bei den Leistungserbringern auf Unverständnis. Alle Beteiligten sind zu un‐

wirtschaftlichem Handeln gezwungen. Die Rechtsänderung erlaubt den Kassen, die Abrechnungsdaten 

für den genannten Zweck zu nutzen. 

4. Nachweisführung durch Versicherte auch rückwirkend ermöglichen 

Änderungsvorschlag: 

 

Ergänzung § 65a SGB V durch einen zusätzlichen Abs. 4: 

„(4) Der Nachweis zu Inanspruchnahme der Leistungen kann in den Fällen der Abs. 1 und 2 durch Eigen‐

erklärung des Versicherten erfolgen, soweit die Krankenkasse die Teilnahme anhand der Daten nach 

den §§ 295 bis 302 SGB V nach der Bonuszahlung mindestens stichprobenhaft überprüft.“ 

Damit wird das Problem der zeitversetzten Verfügbarkeit der Abrechnungsdaten gelöst, die erst bis zu 

9 Monaten nach Leistungsinanspruchnahme vorliegen. Da es den Versicherten nicht vermittelbar ist, 

so lange auf eine Bonuszahlung zu warten, wird alternativ die Eigenerklärung zur Inanspruchnahme als 

Nachweis gesetzlich verankert. Gleichzeitig werden die Kassen verpflichtet, dies später anhand der Ab‐

rechnungsdaten zu prüfen. Dabei sind mindestens Stichproben durchzuführen. 
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Soweit dies nicht opportun erscheint, kann alternativ eine vollumfängliche nachgelagerte Überprüfung 

anhand der Abrechnungsdaten erfolgen. Dies kann maschinell erfolgen und erzeugt kaum nennens‐

werten Aufwand auf Kassenseite. Weiterhin könnte die zuvor erfolgende Bonuszahlung unter dem 

Vorbehalt der Prüfung erfolgen. 

 

5. Beratungsmöglichkeiten der Kassen  

Nach heutigem Stand können die Kassen die Daten eines Versicherten selbst dann nicht verarbeiten, 

wenn der Versicherte explizit die Kasse beauftragt bzw. einwilligt, dies zu tun. Vor diesem Hintergrund 

schlagen die Betriebskrankenkassen folgende Gesetzesänderung vor:  

 

Änderung § 284 SGB V – Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 (neu): 

 

„(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur erheben und spei‐

chern, soweit diese für (…) 

18.  die individuelle Beratung des Versicherten mit dessen Einwilligung in die zweckgebundene 

Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten (…) 

erforderlich sind.“ 

 

Nach § 1 Satz 4 SGB V haben die gesetzlichen Krankenkassen die Pflicht, gesundheitliche Eigenkompe‐

tenz und Eigenverantwortung der Versicherten zu fördern. Sie sollen hierfür die Versicherten durch Auf‐

klärung und Beratung bei der aktiven Mitwirkung an Krankenbehandlung und der Verhinderung von 

Krankheit und Behinderung unterstützen. Dem nachzukommen ist den Krankenkassen unter den derzei‐

tigen gesetzlichen Regelungen nicht möglich.  

In der Pflegeberatung gemäß § 7a SGB XI und der Hospiz‐ und Palliativ‐Beratung gemäß § 39b SGB V 

wurde diese Inkonsistenz bereits aufgehoben, sodass die individuelle Beratung in Fragen der eigenen 

Gesundheit, der Leistungserbringung sowie der Prävention von Erkrankungen erfolgen kann.  

Auch in anderen Bereichen besteht Bedarf an individueller Beratung, die durch die Neuregelung in § 284 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 sichergestellt wird. Hierzu ist eine Einwilligung des Versicherten in die zweck‐

gebundene Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzuholen. Diese Einwilligung kann der Ver‐

sicherte jederzeit widerrufen. 
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6. Finanzierung der Kosten der Telematikinfrastruktur (§ 291a Absatz 7 SGB V) 

Bereits für das Jahr 2018 sind im Zusammenhang mit den Ausgaben für die Telematikinfrastruktur er‐

hebliche Mehraufwendungen für die Krankenkassen entstanden. Diese Ausgaben werden gegenwärtig 

im Rahmen der Zuweisungen des Gesundheitsfonds wie Verwaltungsausgaben behandelt, d.h. die Hälfte 

des Gesamtaufwands in der GKV wird den Krankenkassen mit Morbiditätsbezug zur Refinanzierung zu‐

geführt. Die Belastung der Krankenkassen findet dagegen über eine Umlage je Versicherten, d.h. ohne 

Morbiditätsbezug statt.  

Aus dem vorliegenden Gesetzentwurf ist für die folgenden Jahre mit erheblichen zusätzlichen Ausgaben 

im Zusammenhang mit der Telematik zu rechnen (Bereitstellung einer elektronischen Patientenakte bis 

spätestens 2021). Auch hier ist absehbar, dass sich der Aufwand für die Krankenkassen unabhängig von 

der Morbidität der Versicherten darstellen wird. Eine den Ausgaben entsprechende Zuweisung mit Mor‐

biditätsbezug über die Zuweisung für Verwaltungskosten ist deshalb nicht sachgerecht. Darüber hinaus 

betreffen weder die Telematikinfrastruktur bei Leistungserbringern noch die elektronische Patienten‐

akte Verwaltungsprozesse innerhalb der Krankenkassen. Insofern sollten die anfallenden Kosten dem 

Bereich der „nicht‐morbiditätsbezogenen Ausgaben“ kurzfristig – spätestens jedoch für das Geschäfts‐

jahr 2019 – zugeordnet werden. Dies sollte zumindest in der Gesetzesbegründung klargestellt werden. 

 

Weiteres 

7. Förderung der Qualität durch die Krankenkassen 

Änderungsvorschlag: 

 

Ergänzung eines § 135d SGB V: 

 

„(1) Die Krankenkassen oder ihre Verbände können im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung in 
Ergänzung zur vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung mit Kassenärztlichen Vereini‐
gungen oder Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Verträge zur Verbesserung der Qualität und der 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung der Versicherten sowie zur Förderung und Weiterentwicklung der 
Leistungserbringung, der Arzneimittelversorgung oder der sektorenübergreifenden Versorgung in den 
verschiedenen Leistungsbereichen schließen. Die Verträge können Verfahrens‐ und Organisationsfor‐
men, die Festlegung einheitlich strukturierter und elektronisch dokumentierter Leistungs‐, Struktur‐ o‐
der Qualitätsmerkmale sowie die in § 11 Absatz 6 genannten Satzungsleistungen, Leistungen nach den 
§§ 20, 20a, 20i, 25, 26, 27b, 63 Absatz 3c, bei Schwangerschaft und Mutterschaft, zum Medikationsma‐
nagement, zur Telemedizin, zur Fortführung von Leistungen aus Modellvorhaben sowie ärztliche und 
zahnärztliche Leistungen ein‐schließlich neuer Untersuchungs‐ und Behandlungsmethoden betreffen. 
Gegenstand können nur solche Leistungen sein, über die im Bundes‐mantelvertrag oder im einheitli‐
chen Bewertungsmaßstab keine widersprechende Regelung getroffen ist oder über deren Eignung als 
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Leistung der Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im Rahmen der Be‐
schlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 oder im Rahmen der Beschlüsse nach § 137c Absatz 1 
keine ablehnende Entscheidung getroffen hat. Die ergänzende Regelung muss dem Sinn und der Eigen‐
art der vereinbarten Versorgung entsprechen und insbesondere darauf ausgerichtet sein, die Qualität, 
Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern. Die vom Gemeinsamen Bundes‐
ausschuss sowie die in den Bundesmantelverträgen für die Leistungserbringung in der vertragsärztli‐
chen Versorgung beschlossenen Qualitätsanforderungen gelten als Mindestvoraussetzungen entspre‐
chend. Kassenindividuelle oder kassenartenspezifische Verträge über zusätzliche Vergütungen für Diag‐
nosen können nicht Gegenstand der Verträge sein; § 71 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden.  
 
(2) In der gesetzlichen Kranken‐ und Pflegeversicherung zugelassene Leistungserbringer oder Gruppen 
von Leistungserbringern, pharmazeutische Unternehmer, Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des 
Gesetzes über Medizinprodukte sowie Unternehmen von Kommunikationstechnologien und Telemedi‐
zin können an den Verträgen nach Absatz 1 beteiligt oder in diese einbezogen werden.  
 
(3) Die Verträge nach Absatz 1 können von den Vorschriften des Dritten, Vierten und Zehnten Kapitels 
dieses Buches, ausgenommen § 136b, des Elften Buches, des Dritten Abschnitts des Krankenhausfinan‐
zierungsgesetzes, des Krankenhausentgeltgesetzes, ausgenommen § 8 Absatz 1 Satz 3 sowie § 21, und 
des Arzneimittelgesetzes sowie den nach diesen Vorschriften getroffenen Regelungen abweichen. Ab‐
weichungen vom Zehnten Kapitel dieses Buches können insbesondere informationstechnische und or‐
ganisatorische Verbesserungen der Datenverwendung, einschließlich der Erweiterung der Befugnisse 
zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten sein, um die papiergebundene 
Kommunikation durch elektronische und maschinell verwertbare Übermittlungen der Daten zu erset‐
zen. 
 
(4) Die Wirtschaftlichkeit der Verträge muss spätestens vier Jahre nach dem Wirksamwerden der zu‐
grundeliegenden Verträge nachweisbar sein. Werden in einem Vertrag nach Absatz 1 Leistungen gere‐
gelt, die bereits in den Verträgen nach § 85 oder § 87a, den Ausgabenvolumen nach § 84 oder der Kran‐
kenhausbudgets vergütet werden oder von diesen umfasst sind, sind die Vergütungen oder der Behand‐
lungsbedarf nach § 87a Absatz 3 Satz 2, die Ausgabenvolumen oder die Budgets zu bereinigen. Die Be‐
reinigung hat entsprechend der Zahl und der Morbiditäts‐ oder Risikostruktur der die Leistungen gemäß 
der Verträge nach Absatz 1 inanspruchnehmenden Versicherten sowie der in diesen Verträgen jeweils 
vereinbarten Inhalte zu erfolgen. Die Budgets der einbezogenen Krankenhäuser sind dem geringeren 
Leistungsumfang anzupassen; § 21 Krankenhausentgeltgesetz bleibt davon unberührt. Für die Bereini‐
gung des Behandlungsbedarfs nach § 87a Absatz 3 Satz 2 kann eine rückwirkende Bereinigung verein‐
bart werden. § 89 findet keine Anwendung. § 71 Absatz 4 und 5 gelten entsprechend.“  
 
Die Einfügung eines § 135d SGB V nimmt in erster Linie die Weiterentwicklung der Grundversorgung 

(Regelversorgung) in den Fokus und unterscheidet sich damit von den bisherigen Regelungsmöglichkei‐

ten des § 140a SGB V (Selektivverträge). Ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage ist eine Ver‐

besserung und Weiterentwicklung beziehungsweise die Berücksichtigung von regionalen Bedingungen 

der Regelversorgung nicht möglich. Aus diesen Gründen ergibt sich, trotz der bestehenden Regelungen 

des § 140a SGB V, ein zusätzlicher Regelungsbedarf für die neue Vorschrift des § 135d SGB V.  
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Derzeit können Krankenkassen allenfalls im Rahmen von Modell‐ oder Selektivverträgen über die Re‐

gelversorgung hinaus andere Leistungsinhalte zur Förderung der Qualität vereinbaren. Die Umsetzung 

von Modell‐ und Selektivverträgen ist immer an Teilnahme‐ und Einschreibeverfahren, Evaluations‐ 

oder Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, erhebliche Datenlieferungen und teilweise auch an Ausschrei‐

bungen zur vertraglichen Bindung der Leistungserbringer geknüpft, was sich insbesondere bei Struk‐

turmodellen und für die qualitative und technische Weiterentwicklung der Regelversorgung nachteilig, 

innovationshindernd und/oder zeitverzögernd auswirkt. Dieser Aufwand rechtfertigt sich nur, wenn 

mit dem Modell‐ oder Selektivvertrag außerhalb der Regelversorgung ein sehr umfassender Versor‐

gungsauftrag definiert wird.  

Zusätzlich zur Regelversorgung gibt es aber auch kleine und geringfügige Verbesserungen in der Leis‐

tungserbringung, die nicht immer eine neue bisher in der Regelversorgung nicht vorhandene Leistung 

beschreiben oder einen kompletten Versorgungsauftrag abbilden. Hierfür sind keine einfachen ver‐

traglichen Regelungen möglich, um den Versicherten diese Verbesserungen zugänglich zu machen o‐

der auch um Versorgung regional zu gestalten oder zukunftsfähig zu machen.  

Bisher kann neben den Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 135b SGB V) auch die Deutsche Kranken‐

hausgesellschaft Verträge zur Förderung der Qualität schließen (§ 135c SGB V). Für die Krankenkassen 

dagegen fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage.   

 

8. Übermittlungspflicht der Finanzbehörden 

Die Betriebskrankenkassen unterstützen das Ansinnen des Bundesrates zur Ergänzung eines § 287a 

SGB V ausdrücklich. Eine solche Regelung würde den bürokratischen Aufwand bei Krankenkassen und 

insbesondere bei den Versicherten merklich senken. 

Änderungsvorschlag: 

 

Ergänzung eines § 287a SGB V: 

„(1) Die Finanzbehörden übermitteln den gesetzlichen Krankenkassen für die freiwillig versicherten Mit‐

glieder, für die die Krankenkassen bis zum 28. Februar des Folgejahres die Höhe der gezahlten Beiträge 

zu übermitteln haben (§ 10 Absatz 2a Satz 4 Einkommenssteuergesetz) in einem automatisierten Ver‐

fahren jährlich die maschinell vorhandenen Feststellungen zu: 

a. Erstelldatum des Steuerbescheides, 

b. Kalenderjahr, für den der Steuerbescheid erstellt wurde, 

c. Art des Bescheides (Ursprungs‐ oder Änderungsbescheid), 

d. Datum des korrigierten Ursprungsbescheides, 

e. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Bruttoarbeitslohn, ohne Abzug der Werbungskosten), 

f. Einkünfte aus Gewerbebetrieben, 
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g. Sonstige Einnahmen, 

h. Summe der zu besteuernden Renten, 

i. Kapitalerträge, 

j. Werte aus der Steuervorauszahlung, 

k. Einkünfte aus selbständiger freiberuflicher Tätigkeit, 

l. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 

m. Einkünfte aus Land‐ und Forstwirtschaft, 
n. Sonstige Einkünfte – Einnahmen aus Unterhaltsleistungen –, 

o. Erläuterungen zur Festsetzung und 

p. Inhalt der Rechtsbehelfsbelehrung. 

 

Die Krankenkassen dürfen diese Daten nur zur Berechnung der Beitragshöhe der freiwillig versicherten 

Mitglieder verwenden.  

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, das Nähere über das Verfahren der auto‐

matisierten Datenübermittlung durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

der Finanzen und mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln.“  

Im Zeitalter des elektronischen Datenaustausches und der voranschreitenden Digitalisierung sollte die 

heutige Einbahnstraße von Datenlieferungen der GKV an die Finanzverwaltung in die andere Melde‐

richtung geöffnet werden, in dem ein Austausch der Daten des Steuerbescheides von den Finanzäm‐

tern an die gesetzlichen Krankenkassen für den Personenkreis der in der GKV freiwillig Versicherten 

(zum Beispiel Selbständige) implementiert wird. Bisher melden die Krankenkassen für diese Personen‐

kreise einseitig an die Finanzbehörden bis zum 28. Februar eines Kalenderjahres die im vorherigen Ka‐

lenderjahr entrichteten Beiträge zur Kranken‐ und Pflegeversicherung. Die Schaffung eines solchen bei‐

derseitigen Datenaustausches wird zu einer wesentlichen Vereinfachung der Beziehungen zwischen 

Mitgliedern, Finanzämtern und Krankenkassen beitragen.  
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IV. Stellungnahme zu den Oppositionsanträgen 

zu Drucksache 19/2689 

Antrag der Fraktion der FDP 

Zum Gesetzentwurf zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Krebspatienten die Chance 

auf eigene Kinder ermöglichen, fertilitätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen 

Die Betriebskrankenkassen unterstützen den Antrag der FDP‐Fraktion analog unserer Unterstützung für 

die im Entwurf des TSVG bereits vorgesehene Erweiterung des § 27a SGB V.  

 

zu den Drucksachen 19/4887 und 19/6130  

Antrag der Fraktion DIE LINKE.   

„Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und anderen Heilmitteln sichern“    

sowie  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

„Bedarfsgerechte Versorgung  für alle Patientinnen und Patienten sicherstellen und  therapeutische 

Berufe durch attraktive Arbeits‐ und Ausbildungsbedingungen aufwerten“  

Die Betriebskrankenkassen sprechen sich für eine umfassende Weiterentwicklung der Heilmittelerbrin‐

gung aus. Nicht‐ärztlichen Gesundheitsberufen mehr Kompetenz in der Ausübung ihres Berufes zu über‐

tragen, ist eine Forderung der Betriebskrankenkassen – nicht nur im Bereich der Heilmittelerbringung. 

Durch die Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung wird den mit dem demographischen Wandel und 

dem medizinisch‐technischen Fortschritt einhergehenden Veränderungen in den Versorgungsbedarfen 

Rechnung getragen. Neue Kompetenzen machen allerdings eine Novellierung der Ausbildung notwen‐

dig, durchaus auch auf akademischem Niveau. 

Der Gesetzgeber könnte perspektivisch, in einem nächsten Schritt, den Direktzugang zur physiothera‐

peutischen Versorgung ermöglichen. Hierzu muss eine Reihe von Fragen geklärt werden, so die Frage, 

wer Verantwortlichkeit für die Wirtschaftlichkeit der Versorgung trägt. Entsprechende Neuregelungen, 

die Heilmittelerbringern Verantwortung auf Augenhöhe mit  ärztlichen Berufen  zugestehen, müssten 

umgesetzt werden. 
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zu den Drucksachen 19/4833 und 19/3393 

Antrag der Fraktion der FDP   

„Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, Budgetierung aufheben“    

sowie  

Antrag der Fraktion der AfD   

„Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“  

Die ambulante Vergütungssystematik weist zahlreiche Defizite auf: dazu gehören die Ausgestaltung des 

EBM, das Zusammenspiel von EBM und GOÄ, die Koexistenz der beiden ambulanten Vergütungssysteme 

mit den stationären DRG und die Existenz weiterer Vergütungsformen für ambulante Krankenhausleis‐

tungen. Daher bedarf es einer grundlegenden Erneuerung des Finanzierungs‐ und Honorierungssystems, 

um bestehende Defizite auszugleichen. Ein holistisches Finanzierungs‐ und Honorierungssystem sollte 

Anreize für sparsamen Ressourcenverbrauch und für die Vermeidung unnötiger Leistungen setzen. Es 

sollte den Aufwand für Kommunikation, Koordination und Kooperation honorieren und systematisches 

Entlass‐ und Übergangsmanagement fördern. Wenn und wo möglich, sollte das neue System Elemente 

einer leistungsorientierten Vergütung enthalten. 

Eine, wie in den Anträgen vorgeschlagene, Entbudgetierung ist hingegen als Einzelmaßnahme mit Fehl‐

steuerungswirkung abzulehnen. Sie bietet keine Lösung für die oben ausgeführten Probleme. Vielmehr 

würde der Wegfall der Mengensteuerung zu einer Leistungsausweitung führen, die letztendlich die Ge‐

meinschaft der gesetzlich Versicherten zu tragen hätte. Zudem würde die Leistungsmengenausweitung 

nicht per se mit einer Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter einhergehen. Auch das ge‐

setzliche festgeschriebene Wirtschaftlichkeitsgebot würde konterkariert werden.  

 

zu Drucksache 19/6417 

Antrag der Fraktion der FDP   

„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regelfall“ 

Die Betriebskrankenkassen erachten die Reform der Bedarfsplanung als äußerst wichtig. Eine Anpassung 

der Fristen zur Umsetzung für den G‐BA, wie im Antrag der Fraktion der FDP vorgeschlagen, halten wir 

indessen nicht für notwendig.  

Grundsätzlich besteht bereits heute Niederlassungsfreiheit. Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit 

erfordern ein hohes Maß an Rechtssicherheit und kommen nur zum Tragen, um Konzentrationen von 

Vertragsärzten in attraktiven Regionen zu begrenzen. Dies dient dem übergeordneten Ziel eines bun‐

desweiten Zugangs zur vertragsärztlichen Versorgung für alle Versicherten. Insofern sind die Entschei‐

dungsspielräume bei der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen für die regionale Ebene begrenzt. 

Darüber hinaus wurde die Bedarfsplanung bereits mit der letzten Reform deutlich flexibilisiert. Regio‐

nale Besonderheiten können angemessen berücksichtigt werden, da von den bundesweiten Vorgaben 
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der Bedarfsplanungs‐Richtlinie begründet abgewichen werden kann. Des Weiteren existieren Regelun‐

gen zum zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf und zum Sonderbedarf, die es der regionalen Ebene 

bereits heute ermöglichen, zusätzliche Arztsitze aus Versorgungsgründen auszuweisen. Die mit diesen 

Regelungen verbundene Möglichkeit, regionale Versorgungsbedarfe gezielt zu adressieren, sollte beibe‐

halten werden. Ohne verbindliche Regelungen zur Steuerung des Niederlassungsverhaltens kann, ein 

bundesweit flächendeckender Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung für die Versicherten nicht auf‐

rechterhalten werden.  

Aus unserer Sicht besteht daher ohne ein grundlegendes, ordnungspolitisches Konzept zur Versorgungs‐

steuerung keine Notwendigkeit für eine Anpassung der Entscheidungsstrukturen bei der Einführung von 

Zulassungsbeschränkungen, mehr noch, wir raten aus den o.g. Gründen sogar hiervon ab.  

Die Einführung von Strukturzuschlägen für ländliche und strukturschwache Gebiete im EBM lehnen wir 

ab. Die bestehenden Förderinstrumentarien und Vergütungsanreize zur Niederlassung und Verbesse‐

rung der Versorgung der Versicherten in Abhängigkeit des regionalen Versorgungsbedarfes, bewerten 

wir als ausreichend. 

 

zu Drucksache 19 (14) 51.1 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE.   

„Beibehaltung des direkten Zugangs zur Psychotherapie“ 

Auch die Betriebskrankenkassen lehnen zum jetzigen Zeitpunkt den neuen Auftrag an den G‐BA ab, in 

der Psychotherapie‐Richtlinie Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung festzulegen. Mit 

der Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde durch die jüngste Reform der Psychotherapie‐

Richtlinie besteht bereits jetzt ein gestuftes Zugangssystem zu psychotherapeutischen Behandlungen. 

Die Wirkungen der jüngsten Reform sollten erst beobachtet werden, bis auf der Basis verlässlicher Daten 

eine aussagekräftige Evaluation erstellt werden kann. Weitere Änderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt 

verfrüht.  

 

zu Drucksache 19 (14) 51.2 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE.   

„Vollständige Kostenübernahme bei einer medizinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz“ 

Die von der Fraktion DIE LINKE. vorgeschlagene Regelungen, nach der die Festzuschüsse beim Zahner‐

satz nach § 55 SGB V generell 100 Prozent der für die jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge 

umfassen sollen, bewerten die Betriebskrankenkassen kritisch. 
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Die Kernproblematik beim Zahnersatz sind nicht geringe Festzuschüsse, sondern die stetig steigenden 

privatrechtlichen Ansprüche, die sich bei gleich‐ bzw. andersartigen Versorgungen ergeben. D. h. Versi‐

cherte entscheiden sich immer öfter für höherwertigeren Zahnersatz und sehen sich in der Folge mit 

GOZ‐Rechnungen in beträchtlicher Höhe konfrontiert. Daher wäre es sinnvoll, einen schleichenden Ni‐

veauabstieg in der Regelversorgung, der letztlich sowohl zu Lasten der Versicherten geht als auch das 

Ansehen der  zahnmedizinischen Versorgung beschädigen  könnte,  zu  verhindern. Mit  einer  gezielten 

Verbesserung der Regelversorgung könnte der Anteil der gleich‐ und andersartigen Versorgungen redu‐

ziert werden. 

Auch sollte die Eigenverantwortung der Versicherten zur Vorsorge, die mit der Einführung des Bonushef‐

tes incentiviert wurde, im Sinne der Prävention aufrechterhalten werden. Darüber hinaus besteht mit 

der sogenannten gleitenden Härtefallregelung eine weitere Möglichkeit zur finanziellen Entlastung der 

Versicherten. Insofern wird der im Änderungsantrag angesprochene Personenkreis durch bereits beste‐

hendes Recht geschützt.  

 

zu Drucksache 19 (14) 51.3 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE.    

„Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflegedienste stärken“ 

Der Begründung folgend ist der Fraktion DIE LINKE mit dem vorliegenden Änderungsantrag daran gele‐

gen, eine konsequente inhaltlich‐praktische Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu un‐

terstützen. Dies ist grundsätzlich zu befürworten.  

Mit dem Änderungsantrag soll einerseits die durch das TSVG angedachte dauerhafte gesetzgeberische 

Zulassungsmöglichkeit  für Betreuungsdienste aufgehoben werden. Andererseits  soll mit der gleichen 

Rechtsnorm (§ 71 SGB XI) die Entwicklung bundeseinheitlicher Standards vorangetrieben werden, nach 

denen ambulante Betreuungseinrichtungen zuzulassen sind, die für Pflegebedürftige dauerhaft pflege‐

rische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung erbringen (Betreuungsdienste). Dies 

soll zudem im Rahmen der Entwicklung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Num‐

mer 1 SGB XI stattfinden. Hierbei handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Grundlage für das stati‐

onäre Setting. Darüber hinaus ist es nicht die Aufgabe der Instrumentenentwicklung zur Qualitätssiche‐

rung, die gewünschten Zulassungsstandards zu entwickeln.  

Ferner fordert die Fraktion DIE LINKE für die Betreuungsdienste die Einführung einer jährlichen Quali‐

tätsberichterstattung nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 SGB XI. Rechtssystematisch wäre eine Ver‐

ortung im § 113b Absatz 4 Nummer 3 SGB XI angezeigt, damit entsprechende Qualitätskriterien zur ex‐

ternen Prüfung wissenschaftlich  fundiert  erarbeitet werden  können,  um  in  das  neue Qualitätssiche‐

rungssystem in der ambulanten Pflege überführt zu werden. 
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Zum 

 
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versor-

gung 
 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
BT- Drucksache 19/6337,  

Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versor-

gung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 

-19/6337- 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

BT- Drucksache 19/6436 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 

BT-Drucksache 19/6337 

zum Thema Heilmittelversorgung 

Ausschussdrucksache 19(14)51.4 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)                    

BT-Drs. 19/6337,  

Zu Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b) – Beibehaltung des direkten Zu-

gangs zur Psychotherapie 

Ausschussdrucksache 19(14)51.1 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)                    

BT-Drs. 19/6337, 

Zu Artikel 2 Nummer 2 – Vollständige Kostenübernahme bei einer medi-

zinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz 

Ausschussdrucksache 19(14)51.2 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) BT-Drs. 

19/6337 

Zu Artikel 10 Nummer 7 – Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambu-

lante Pflegedienste stärken 

Ausschussdrucksache 19(14)51.3, 
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Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr, Michael Theurer, 

Christine Aschenberg-Dugnus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 

der FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder ermögli-

chen, fertilitätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen 

BT- Drucksache 19/2689, 

Antrag der Abgeordneten Dr. Robby Schlund, Dr. Axel Gehrke, Detlev 

Spangenberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 

Aussetzung der Budgetierung für Ärzte 

BT- Drucksache 19/3393, 

Antrag der Abgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus, Michael    

Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und                   

der Fraktion der FDP 

Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, 

Budgetierung aufheben 

BT- Drucksache 19/4833 

Antrag der Abgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus, Michael    

Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und                          

der Fraktion der FDP 

Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Re-

gelfall 

BT- Drucksache 19/6417, 

Antrag der Abgeordneten Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, Doris   

Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und anderen Heil-
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mitteln sichern 

BT- Drucksache 19/4887 

Antrag der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-

Gonther, Kordula Schulz-Asche, weiterer Abgeordneter und der      

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bedarfsgerechte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten si-

cherstellen und therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und 

Ausbildungsbedingungen aufwerten 

BT- Drucksache 19/6130 

 

- Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages 

am 16. Januar 2019 - 

 

Als Dachverband von 119 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie von 13 Landesarbeitsgemeinschaften mit rund 1 Million 

Mitgliedern begrüßt die BAG SELBSTHILFE nachdrücklich die mit dem Gesetz-

entwurf angestrebte Verbesserung des Zugangs von gesetzlich Versicherten zur 

ambulanten Versorgung und die Förderung der sprechenden Medizin.  Auch die 

entsprechenden Maßnahmen werden als zielführend angesehen, insbesondere die 

Erhöhung der Sprechstundenzeiten auf 25 Stunden. 

 

Leider fehlen in dem Entwurf jedoch noch die notwendigen Regelungen zur Barri-

erefreiheit. Auch die Barrierefreiheit ist eine grundlegende Voraussetzung zum 

Zugang zur ärztlichen Versorgung. Ob Menschen mit Behinderungen ärztliche Leis-

tungen in Anspruch nehmen können, hängt davon ab, ob die Arztpraxen barrierefrei 

ausgestaltet sind; leider sind nur ein Bruchteil der Arztpraxen barrierefrei. So ver-

fügen nach dem Teilhabebericht der Bundesregierung von 2014 etwa nur 2 Prozent 

der Allgemeinarztpraxen über barrierefreie Untersuchungsmöbel, nur 22 Prozent 

der Allgemeinarztpraxen sind barrierefrei zugänglich. Vor diesem Hintergrund hält 

die BAG SELBSTHILFE es für dringend erforderlich, dass Maßnahmen in diesem Ge-



5 

 

setz ergriffen werden, um die nach der UN- Behindertenrechtskonvention bereits 

seit 2009 bestehende Verpflichtung zur Barrierefreiheit nun endlich umzusetzen. So 

kann die angestrebte Flexibilisierung der Verwendungszwecke der Strukturfonds 

genutzt werden, um den Ausbau barrierefreier Praxen durch die Verwendung der 

Mittel des Strukturfonds voranzutreiben; insoweit wird auch die entsprechende 

Forderung des Bundesrates unterstützt. Dieser Ausbau ist vor allem auch auf dem 

Land erforderlich, da hier die Möglichkeiten der Patientinnen und Patienten mit 

Behinderungen auf eine barrierefreie Arztpraxis noch deutlich schwieriger sind als 

in der Stadt. Ferner ist auch eine Ausgleichsabgabe sinnvoll, welche von nichtbarri-

erefreien Praxen in überversorgten Gebieten in die Strukturfonds einbezahlt wer-

den sollte, um damit den Ausbau von barrierefreien Praxen voranzutreiben. Auch 

die Gewährung von Mitteln aus dem Strukturfonds sollte von der barrierefreien 

Durchführung der ärztlichen Versorgung abhängig gemacht werden. Solange die 

Barrierefreiheit der Arztpraxen in Deutschland noch nicht durchgängig vorhanden 

ist, ist es zudem dringend erforderlich, Patientinnen und Patienten Informationen 

darüber zur Verfügung zu stellen, welche Praxen tatsächlich barrierefrei sind. Die 

dargestellten Zahlen beruhen nämlich auf Eigenauskünften der Ärzte, so dass es 

immer wieder auch vorkommt, dass sich diese als nicht zutreffend erweisen. Inso-

weit wird auch diesbezüglich der Vorschlag des Bundesrates nachdrücklich unter-

stützt. 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass sich der vorliegende Gesetzentwurf auch mit 

der Frage beschäftigt, anhand welcher Verfahren der Leistungsanspruch der Ver-

sicherten entsprechend des neuesten Standes in Medizin und Wissenschaft kon-

kretisiert werden kann. Sie hält insbesondere die im Gesetzentwurf vorgesehene 

Einführung des sog. Bafög Modells (der GBA übernimmt zunächst die Kosten der 

Erprobung, der Hersteller zahlt diese nach Einführung der Methode in den Leis-

tungskatalog der Krankenkassen ganz oder teilweise zurück) für dringend notwen-

dig, da die Schaffung von zusätzlicher Evidenz regelmäßig an der fehlenden Kosten-

tragung der Hersteller scheitert; die Patientenvertretung hatte dieses Modell be-

reits seit längerem gefordert, damit der Nutzen von Methoden durch zusätzliche 

Studien für Patientinnen und Patienten tatsächlich auch geklärt werden kann. In-

soweit wird die vorgesehene Regelung als wichtiger Schritt zu einer besseren Um-

setzung der Erprobungsregelungen gewertet. Auch die Herausnahme des Potenti-
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albegriffs aus den Regelungen des § 137h wird für sinnvoll gehalten, um den An-

wendungsbereich für Erprobungen entsprechend der urprünglichen gesetzgeberi-

schen Zielrichtung bei Einführung des Potentialbegriffs auszugestalten. Dort hieß es 

nämlich ausdrücklich, dass ein Potential nur zu verneinen ist, wenn die Methode 

keinen Nutzen oder gar einen Schaden zeigt. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist 

die Forderung des GBA nach vergleichenden Studien für das Überschreiten der Po-

tentialhürde nicht immer sachgerecht; so kann etwa das Vorliegen von mehreren 

gleichgerichteten positiven Fallserien bei einer schwierigen Versorgungssituation 

ohne echte Behandlungsalternativen durchaus die Hoffnung auf eine entscheidende 

Verbesserung der Behandlung begründen. In diesem Fall muss die Möglichkeit blei-

ben, den Nutzen der Methoden durch eine entsprechende Erprobungsstudie zu klä-

ren. Vor diesem Hintergrund wird die Neuregelung begrüßt. 

 

Die BAG SELBSTHILFE nimmt die Neuregelungen auch zum Anlass, eine weitere 

Fortentwicklung der Regelungen zu Erprobungen und Methodenbewertungen 

anzuregen. Patientinnen und Patienten sind häufig darauf angewiesen, dass sie auf 

dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft behandelt werden. Vor dem 

Hintergrund der langen Dauer der Methodenbewertung und der gleichzeitigen Am-

bulantisierung der Krebsbehandlung kann nicht gewährleistet werden, dass sinnvol-

le Innovationen kollektiv auch bei schweren Erkrankungen zeitnah im Leistungska-

talog der gesetzlichen Krankenkassen verfügbar sind. Vielmehr ist zu beobachten, 

dass innovative Leistungen eher über Selektivverträge dauerhaft in die Versorgung 

kommen, was gerade bei schweren Erkrankungen nicht hinnehmbar ist, da es die 

Notwendigkeit einer Behandlung in den Wettbewerb der Kassen stellt. Hier sind 

gesetzliche Präzisierungen notwendig.  

 

 Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE allerdings, dass der Gesetzentwurf gerade dort 

neue Hürden für Patientinnen und Patienten aufbaut, wo der Zugang zur Versor-

gung bereits heute besonders erschwert ist. 

 

Auch wenn natürlich die Dringlichkeit der Versorgung für Menschen mit schweren 

psychischen Erkrankungen gesehen wird, lehnt die die BAG SELBSTHILFE die vorge-

sehene Maßnahme als Ausgestaltung einer weiteren Hürde für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen zur Versorgung mit Nachdruck ab. Mit der Einführung 
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der psychotherapeutischen Sprechstunde wurde bereits Instrument geschaffen, mit 

dem die Notwendigkeit und Zielrichtung der entsprechenden Behandlung abgeklärt 

werden kann. Gerade im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung bedarf es 

vielmehr grundlegender Maßnahmen, um Wartezeiten für alle Patientinnen und Pa-

tienten mit psychischen Erkrankungen abzubauen. Dies gilt vor allem für eine Ver-

änderung in der Bedarfsplanung für Psychotherapeuten, die ja – im Gegensatz zu 

den Pflegekräften - in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen würden. 

 

 Hinsichtlich der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen zur Heilmittel-

leistungserbringung begrüßt zwar die BAG SELBSTHILFE grundsätzlich, dass die 

Heilmittelleistungserbringer in ihrer Rolle bei der Ausgestaltung des Versorgungsge-

schehens gestärkt werden. Wie beim Gemeinsamen Bundesausschuss und bei der 

Ausgestaltung der Hilfsmittelversorgung dürfen die Aushandlungsprozesse zwischen 

der Kassenseite und der Seite der Leistungserbringer nicht ohne eine Mitberatung 

durch die maßgeblichen Patientenorganisationen stattfinden. Die im Heilmittel-

bereich bestehenden Beteiligungsrechte müssen daher auf die Neuregelungen der 

§§ 124, 125, 125a übertragen werden. 

 

 

I Zu den Vorschriften des Gesetzentwurfs im Einzelnen: 

 

1) Verbesserungen bei der Krankenversicherung von Menschen mit Behin-

derungen (§ 10 Abs. 2 Nr.4 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Neuregelung, welche 

eine erhebliche Erleichterung für Menschen mit Behinderungen darstellt. 

 

2) Erstattungsfähigkeit der Präexpositionsprophylaxe (§ 20j SGB V) 

 

Sehr positiv sieht die BAG SELBSTHILFE, dass die Präexpositionsprophylaxe nunmehr 

erstattungsfähig werden soll. Zu Recht wird in der Gesetzesbegründung auf Studien 

aus anderen Ländern verwiesen, welche belegen, dass bei einer Erstattungsfähig-

keit das Risiko eine Neuinfektion um 40 Prozent gesenkt werden konnte. 
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Wie unser Mitgliedsverband, die Deutsche Aids- Hilfe, darstellt, sind auch die Zwi-

schenergebnisse der neuesten Studie Prevenir „wie aus dem Bilderbuch“1: 

 „Niemand hat sich in den ersten sieben Monaten der Studie infiziert. Bei fast 

1000 Beobachtungsjahren (443 Jahre für die tägliche Einnahme und 506 Jah-

re für die PrEP bei Bedarf) würde man ohne die PrEP etwa 85 Neuinfektionen 

erwarten – schönere Präventionserfolge kann man sich kaum ausmalen. 

 Der Anteil der Teilnehmer_innen mit korrekter Anwendung der PrEP (defi-

niert als Einnahme von mindestens einer Tablette vor und nach dem Sex) lag 

in beiden Gruppen bei über 95 Prozent. 

 Die Zahl der Aussteiger_innen war sehr gering – nur 3,3 Prozent der Teilneh-

mer_innen verlassen pro Jahr die Beobachtungsstudie, niemand hat die PrEP 

wegen Nebenwirkungen abgesetzt.“2 

 

Angesichts der durchaus teilweise sehr kontrovers geführten Debatte zu dieser 

Thematik hält die BAG SELBSTTHILE es allerdings nicht für zielführend, die Bestim-

mung des Kreises der Anspruchsberechtigten ohne Einbeziehung der Betroffenen-

vertreter der Deutschen Aids- Hilfe e.V. allein der Selbstverwaltung zu überlassen. 

Insoweit wird angeregt, hier ein Beteiligungsrecht der Organisationen nach § 140f 

SGB V in diesem Punkt im Bewertungsausschuss gesetzlich zu verankern. 

   

3) Kryokonservierung (§ 27a Abs. 4 SGB V), Antrag der Fraktion der FDP 

 

Auch die Möglichkeit für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, ihre Eizellen und 

Samen für eine spätere künstliche Befruchtung einfrieren zu lassen, wird als wich-

tiger Schritt angesehen. Immer wieder wird aus den Verbänden berichtet, dass dies 

– gerade bei sehr jungen Betroffenen - vor einer Krebsbehandlung versäumt wurde 

und ein Kinderwunsch später nicht mehr zu realisieren war. Es steht zu hoffen, dass 

die Übernahme nicht nur zu einer finanziellen Entlastung der Betroffenen beiträgt, 

sondern auch, dass Betroffene regelhaft auf diese Möglichkeit hingewiesen werden. 

Soweit in dem Antrag der Fraktion der FDP und der Stellungnahme des Bundesrates 

                                                 
1
 Deutsche Aids-Hilfe e.V., Armin Schafberger, Meldung vom 26. Juli 2018, zit: 

https://www.aidshilfe.de/meldung/hiv-prophylaxe-prep-wirkt-alltagsbedingungen-demand; abgerufen am 

13.8.2018 
2
 Deutsche Aids-Hilfe e.V. a.a.O. 

https://www.aidshilfe.de/meldung/hiv-prophylaxe-prep-wirkt-alltagsbedingungen-demand
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weitergehende Kostenübernahmen enthalten sind, werden diese Forderungen 

nachdrücklich unterstützt. 

 

Die Fortschreibung wird jedoch auch zum Anlass genommen anzuregen, in Zukunft 

auf die hälftige Kostentragung für die künstliche Befruchtung zu verzichten. Bevöl-

kerungs- und rentenpolitisch ist eine künstliche Befruchtung vor dem Hintergrund 

einer alternden Gesellschaft eine sehr wünschenswerte Maßnahme. Vor diesem Hin-

tergrund sollte man Eltern, welche bereit sind, die ohnehin ansonsten vorhandenen 

finanziellen Belastungen durch ein Kind auf sich zu nehmen, nicht noch zusätzliche 

Steine in den Weg legen, indem man sie auf die erhebliche hälftige Kostentragung 

verweist. Eine gesetzliche Regelung einer vollen Kostenübernahme dürfte auch 

nicht zu erheblichen Kostensteigerungen der Krankenkassen führen, da inzwischen 

viele Krankenkassen im Rahmen der Satzungsleistungen mehr erstatten als andere, 

teilweise bis zu 100 Prozent (insbes. die AOKen). 

 

Auch eine Angleichung der Erstattung von nichtverheirateten gegenüber verheirate-

ten Paaren wird für sinnvoll erachtet, da zu befürchten ist, dass viele nichtverhei-

ratete Paare auf eine Kinderwunschbehandlung aus den genannten finanziellen 

Gründen verzichten. 

 

5) Kieferorthopädische Behandlung (§ 29 Abs. 5 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die vorgeschlagene Regelung im Kabinettsentwurf des 

TSVG ab. Bei der vorgeschlagenen Regelung besteht das hohe Risiko, dass nunmehr 

gesetzlich abgesichert wird, was leider in manchen Regionen bereits in der Praxis 

Realität ist: Ein breiter Katalog von Mehr- und Zusatzleistungen, wie ihn auch der 

Bundesrechnungshof festgestellt hat. So fordern wohl laut Erkenntnis der BAG P in 

manchen Regionen praktisch alle Kieferorthopäden entsprechende Zusatzleistungen 

der Patienten ein, so dass kaum bekannt wird, dass eine vollständig GKV finanzierte 

Leistung zur Verfügung steht. Insgesamt sieht die BAG SELBSTHILFE auch das Risiko, 

dass der vorgesehene Katalog an Zusatz- und Mehrleistungen breit angelegt wird, 

da beide Vereinbarungspartner nicht immer unbedingt gegenläufige Interessen ha-

ben. So hat es sich – leider – im Bereich der Zahnheilkunde durch die Einführung 

des Festzuschusssystems beim Zahnersatz etabliert, dass Versicherte z.T. hohe und 
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im Laufe der Jahre auch steigende Eigenanteile leisten müssen, weswegen ohnehin 

das Sachleistungsprinzip im Bereich der zahnärztlichen Versorgung leider kaum 

noch bekannt ist.  

 

Besonders problematisch ist, dass nach der im Gesetzentwurf vorgesehenen Rege-

lung unklar bleibt, was genau das Kriterium sein soll, nach welchem die „Zusatz-

leistungen“ nicht erstattungsfähig sein sollen – jenseits der negativen Abgrenzung 

zu den Mehrleistungen. Wenn die Abgrenzung – wie vom Bundesrechnungshof gefor-

dert – nach dem Kriterium des „Nutzens“ stattfinden soll, so wäre aus der Sicht der 

BAG SELBSTHILFE eine Nutzendefinition im Gesetz oder in einer Rechtsverordnung 

notwendig. Entgegen der Auffassung des BSG im Urteil vom 24. April 2018 sind auch 

die Begriffe des „Nutzens“ und des „Belegtseins“ nicht hinreichend konturiert. 

Fehlt eine solche gesetzliche Definition, so besteht das Risiko, dass die übliche 

Vorgehensweise des IQWIG zur Begründung herangezogen wird, wonach – außerhalb 

der seltenen Erkrankungen – nur passgenaue und methodisch einwandfreie RCTs zur 

Begründung des Nutzens geeignet sind. In Anbetracht dessen, dass die Studienlage 

im Bereich der Kieferorthopädischen Behandlung nach den Darstellungen des Bun-

desrechnungshofes eher als mittelmäßig zu bewerten ist, dürften damit sämtliche 

Leistungen, die nicht als Mehrleistungen zu qualifizieren sind und noch nicht im 

einheitlichen Bewertungsmaßstab enthalten sind, als Zusatzleistungen qualifiziert 

werden. Dies widerspricht jedoch dem Anspruch des Versicherten, eine Versorgung 

auf dem aktuellen Stand der Heilkunde zu erhalten.  

 

Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE es für eher zielführend, einer-

seits eine gut geplante Studie zum Nutzen der Kieferorthopädie durchzuführen, 

andererseits in der Zwischenzeit aber auch ein Expertengremium zu beauftragen, 

für die Zwischenzeit den aktuellen Stand der Heilkunde für die Kieferorthopädie 

zur Aufnahme in den BEMA abzubilden und vor allem auch die Indikationen zu be-

nennen, bei denen kieferorthopädische Maßnahmen mehr Schaden als Nutzen be-

wirken. 

 

Die BAG SELBSTHILFE fordert eine solche langfristig angelegte hochwertige Studie 

zum Nutzen und Schaden der Kieferorthopädie auch vor dem Hintergrund der Dis-

kussion um das IGES Gutachten. Eine solche könnte sicherlich auch im Rahmen ei-
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nes Bewertungsverfahrens im GBA stattfinden, allerdings dürfte ein Antrag ohne 

Änderung oder genauere Definition des Potentialbegriffs nach vorsichtiger Ein-

schätzung wahrscheinlich an der Potentialhürde scheitern, da hierfür nach der 

Mehrheitsmeinung im GBA regelmäßig vergleichende positive Studien gefordert 

werden. 

 

Diesem Verständnis des Potentialbegriffs tritt die BAG SELBSTHILFE jedoch entge-

gen: Nach der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist nämlich 

auch ein Expertenkonsens als Evidenz einzustufen (§ 11 Abs. 3 VerfO 2.Kap.) und 

damit rechtlich grundsätzlich für eine Begründung sogar eines Nutzens geeignet, 

auch wenn diese Form der Evidenz als niedrigste Form der Evidenzgenerierung ein-

gestuft wird (V. Stufe) und die Bejahung des Nutzens vermutlich einen hohen Be-

gründungsaufwand erfordern würde. Wenn jedoch sogar ein nichtvergleichender 

Expertenkonsens für die Bejahung eines Nutzens ausreicht, so kann kein Ausschluss 

dieser Evidenz für die Bejahung des Potentials stattfinden (der Expertenkonsens 

erfüllt nicht das Kriterium der vergleichenden Studie). Vor diesem Hintergrund wird 

eine gesetzliche Legaldefinition des Potentialbegriffs – auch wegen der vielgestalti-

gen Auslegung des Begriffs in der Rechtsprechung – für notwendig gehalten. 

  

Soweit jedoch an der vorgesehenen Regelung festgehalten wird, sollten wenigstens 

die maßgeblichen Patientenorganisationen an die Verhandlungen nach § 29 Abs. 5 

S. 3 beratend beteiligt werden; zudem sollten die entsprechenden Vereinbarungen 

der Genehmigungspflicht des BMG unterliegen. 

 

Ferner sollte auch eine umfassende regelmäßige Evaluation der kieferorthopädi-

schen Behandlung durchgeführt werden. Da es wichtig und notwendig erscheint, 

nicht nur die Entwicklung der GBA Richtlinien Versorgung zu evaluieren, sondern 

auch diejenigen der Mehr- und Zusatzleistungen, könnte sich ein entsprechender 

umfassender Auftrag an den Innovationsausschuss anbieten. Zudem sollten im Ge-

setz regelmäßige Berichtspflichten der Zahnärzte über die Versorgung mit Mehr- 

und Zusatzleistungen an ihre Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und den GKV-

Spitzenverband mit dem Ziel erfolgen, dass regelmäßig jährlich die Ergebnisse zu 

veröffentlichen sind. 
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Patientinnen und Patienten sollten zudem – zusätzlich zu der vorgesehenen schrift-

lichen sehr begrüßenswerten Aufklärung - umfassende barrierefreie schriftliche 

Informationen über ihre Ansprüche, über Mehr- und Zusatzleistungen erhalten, 

welche einheitlich unter Beteiligung der Patientenvertretung entwickelt werden 

könnten und welche den Patienten nicht nur von den Zahnärzten, sondern auch von 

Beratungsstellen erhalten können. Soweit man die Information auf die unterzeich-

nete Aufklärung beschränkt, so besteht das Risiko, dass sich die Patienten dies in 

der jeweiligen Situation nicht mehr durchlesen oder nur als Formalie wahrnehmen. 

 

Die Durchführung von Stichproben durch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

zur Umsetzung dieser Regelungen wird zwar ebenfalls begrüßt, perspektivisch soll-

ten für derartige Stichproben externe Prüfer etabliert werden. 

 

6) Veröffentlichung von Zusammenfassungen der GBA-Beschlüsse in engli-

scher Sprache (§ 35a Absatz 3 SGB V) 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Übersetzung von GBA-Beschlüssen in die engli-

sche Sprache wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings sollte dies im Volltext erfolgen, 

da die Erstellung einer „Zusammenfassung“ immer zu Verkürzungen des Beschluss-

inhalts führen kann. Außerdem fehlt es hierfür beim GBA an einem definierten Re-

daktionsverfahren. 

 

7) Klarstellung zum Anspruch auf Krankengeld (§ 46 Satz 2 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich die Klarstellung zum Fortbestand des 

Krankengeldanspruchs nach Auslaufen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  

 

8) Erhöhung des Anteils des Zahnersatzes (§ 55 SGB V), Antrag der Fraktion 

DIE LINKE 

 

Die vorgesehene Regelung zur Erhöhung des Anteils des Zahnersatzes wird uneinge-

schränkt begrüßt; es wird jedoch zur frühzeitigen Entlastung der Versicherten ge-

fordert, das In-Kraft-treten der Regelung auf den 1.7.2019 zu vorzuverlagern. In 

den letzten Jahren sind die Eigenanteile kontinuierlich gestiegen, so dass eine ent-
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sprechende schnelle Entlastung der Versicherten angebracht wäre. Organisatori-

sche Gründe für die Einführung erst zum 1.1.2021 sind aus der Sicht der BAG 

SELBSTHILFE nicht ersichtlich.  

 

Ferner wird die Auffassung des Antrages der Fraktion DIE LINKE geteilt, dass die 

Rückkehr zum Sachleistungsprinzip im Bereich des Zahnersatzes dringend not-

wendig ist. Die bei der damaligen Regelung bestehende Finanzmisere der gesetzli-

chen Krankenkassen ist inzwischen mehr als beseitigt, einen medizinischen Grund 

für die Fortsetzung des Festzuschuss-Systems in diesem Bereich gibt es – wie auch 

der Antrag der Fraktion DIE LINKE zu Recht ausführt- nicht. 

 

9) Verbesserung der Kommunikation im Behandlungsgeschehen durch den 

verstärkten Einsatz digitaler Anwendungen (§ 67 Absatz 1 SGB V) 

 

Obwohl die BAG SELBSTHILFE den verstärkten Einsatz digitaler Anwendungen im 

Versorgungsgeschehen grundsätzlich begrüßt, ist doch stets zu hinterfragen, ob die 

Anwendungen konkret dann auch immer patientenorientiert ausgestaltet werden. 

Daher fordert die BAG SELBSTHILFE, dass den maßgeblichen Patientenorganisatio-

nen nach § 140f SGB V ein Mitberatungsrecht in allen Fragen eingeräumt wird, die 

die Digitalisierung des Versorgungsgeschehens betreffen. Ein Beispiel für die Not-

wendigkeit dieses Mitberatungsrechts ist die oftmals fehlende Barrierefreiheit von 

digitalen Anwendungen: 

 

Zum zunehmend digitalen Gesundheitswesen gehört es auch, Patientenakten barri-

erefrei zu führen. Nach § 67 SGB V soll die elektronische Aktenführung und Akten-

verwaltung forciert werden. Auf die Barrierefreiheit der Aktenverwaltungspro-

gramme und der elektronischen Akteninhalte angewiesen sind sowohl Blinde und 

Sehbehinderte, die in Heilberufen tätig sind, wie auch blinde und sehbehinderte 

Menschen, die als Bürger ihr Recht auf Akteneinsicht wahrnehmen wollen.  

Erforderlich ist daher eine gesetzliche Regelung, die dazu verpflichtet, elektroni-

sche Akten und die Verfahren zur Akteneinsicht barrierefrei zu gestalten. Dabei ist 

vollkommen selbstverständlich, dass sich Barrierefreiheit insoweit nur auf textba-

sierte Informationen und nicht auf bildgebende Verfahren wie etwa Röntgenbilder, 

EKG-Aufzeichnungen etc. beziehen kann. Vorbildfunktion für eine barrierefreie 
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elektronische Aktenführung hat insofern § 12a Abs. 1 S. 2 BGG. Hiernach gestalten 

öffentliche Stellen des Bundes (und dazu gehören auch einige gesetzlichen Kran-

kenkassen sowie die KBV) schrittweise, spätestens bis zum 23. Juni 2021, ihre 

elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufe, einschließlich ihrer Verfahren zur 

elektronischen Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung, barrierefrei. 

Diese Pflicht kann gleichfalls den an der vertragsärztlichen Versorgung Teilneh-

menden auferlegt werden.  

 

Gleichzeitig ist es zur Stärkung der Patientenrechte dringend angezeigt, in der Kon-

sequenz auch § 630g Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) um eine Regelung 

zur Barrierefreiheit zu ergänzen. Gem. § 630g Abs. 2 BGB kann der Patient bereits 

heute elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Zur Gewährleis-

tung eines gleichberechtigten Zugangs und damit zur Umsetzung des Leitgedankens 

der Inklusion ist es erforderlich, diese elektronischen Abschriften barrierefrei zur 

Verfügung zu stellen.  

 

10) Terminservicestellen und Bundesmantelverträge (§§ 75, 87 SGB V),  
 Anträge der Fraktionen der FDP und AfD 
 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt sowohl die Verpflichtung zur Bereitstellung einer 

bundeseinheitlichen Rufnummer als auch die vorgesehene Erweiterung des Auf-

gabenspektrums und der zeitlichen Bereitschaft der Terminservicestellen.  

 

Jenseits der Information über die einheitliche Rufnummern im Internet sollten je-

doch die Kassenärztlichen Vereinigungen gerade auch für Menschen, welche nicht 

so internetaffin sind, verpflichtet werden, auf Plakaten oder im Radio immer wie-

der auf diese Nummer hinzuweisen. Die Inanspruchnahme der Notaufnahmen ist 

nämlich auch darauf zurückzuführen, dass die wenigsten Menschen die bisher vor-

handene Nummer kennen. 

 

Die vorgesehene Erweiterung der zu vermittelnden Termine auf Haus- und Kinder-

ärzte wird begrüßt, da es in manchen Bezirken erhebliche Schwierigkeiten gibt, 

sowohl einmalig als auch dauerhaft einen Haus- oder Kinderarzt zu finden. 
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Problematisch ist nach den Erfahrungen unserer Verbände jedoch regelmäßig, dass 

der nach den Vereinbarungen der Bundesmantelverträge für die Inanspruchnahme 

der Terminservicestellen notwendige Dringlichkeitsvermerk der Hausärzte auf den 

Überweisungen fehlt. Es wird insoweit gefordert, gesetzlich klarzustellen, dass ein 

solcher Dringlichkeitsvermerk nicht erforderlich ist. 

 

Was die Erweiterung der Aufgaben der Terminservicestelle zur Klärung der Dring-

lichkeit der Behandlung und Empfehlung einer Weiterbehandlung stationär/ am-

bulant angeht, so wird dies zwar begrüßt. Es wird jedoch für dringend erforderlich 

gehalten, einerseits zur Gewährleistung der Patientensicherheit für diese Aufgabe 

hinreichend qualifiziertes und regelmäßig fortzubildendes Personal und anderer-

seits aber auch einen entsprechendes Assessment und ein Gesprächsleitfaden zu 

fordern, nach welchem zumindest bestimmte „Red Flags“ abfragt werden. 

 

Schließlich ist es dringend erforderlich, dass die Terminservicestellen über die 

Barrierefreiheit von Arztpraxen Auskunft geben und Termine bei barrierefreien 

Praxen vermitteln müssen. Viele Menschen mit Behinderungen und chronischen 

Erkrankungen sind auf Barrierefreiheit angewiesen. Auch für sie muss nach der UN-

Behindertenrechtskonvention der Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversor-

gung sichergestellt sein.  

 

Ob das Überweisungserfordernis für offene Sprechstunden bei Fachärzten eher 

positiv oder negativ zu beurteilen ist, sollte evaluiert werden. So stellt dieses si-

cherlich eine zusätzliche Hürde dar, gleichzeitig verhindert dies auch, dass die ent-

sprechenden Sprechstunden von weniger dringlichen Fällen besucht werden und es 

dann doch wiederum zu Engpässen der wichtigeren Fälle kommt. 

 

Die vorgesehene extrabudgetäre Vergütung für die Koordination eines Facharzt-

termins durch Hausärzte wird explizit begrüßt. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE 

kann diese Maßnahme tatsächlich beitragen, dass ein zeitnaher Facharzttermin 

möglich ist. 

 

Auch die extrabudgetäre Vergütung von neuen Patientinnen und Patienten kann 

grundsätzlich Anreize setzen, neue Patienten aufzunehmen. Gleichzeitig sollte hier 
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jedoch beobachtet und evaluiert werden, ob langfristig nicht eine Bevorzugung von 

Akutpatientinnen und Akutpatienten stattfindet, zu Ungunsten der Terminvergabe 

bei chronisch kranken Menschen. 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält es jedoch in diesem Zusammenhang auch für wichtig ge-

setzlich zu regeln, dass auch die Behandlung von Menschen mit geistiger Behin-

derung extrabudgetär zu vergüten ist. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist 

es besonders schwer, einen Hausarzt zu finden oder zeitnah einen Termin zu be-

kommen. So stellt die Behandlung für Ärztinnen und Ärzte häufig einen Mehrauf-

wand dar. Bei der Kommunikation muss beispielsweise besonders stark auf eine 

verständliche Sprache geachtet werden. Auch der Aufbau eines Vertrauensverhält-

nisses ist gerade bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen besonders wichtig 

und Grundvoraussetzung für eine Behandlung. Außerdem kann, neben der direkten 

Kommunikation mit dem Patienten oder der Patientin selbst auch das Gespräch mit 

einer Begleitperson wichtige Hinweise für Diagnostik und Behandlung geben. 

Schließlich sollte die Behandlung ohne Zeitdruck erfolgen und die einzelnen Be-

handlungsschritte genau erklärt werden. Vielen Ärzten fehlt für diese besonderen 

Anforderungen aber die Zeit. Insoweit fordert die BAG SELBSTHILFE entweder, dass 

diese Behandlungen extrabudgetär vergütet werden oder dass im Zuge einer Verän-

derung des EBM ein präziser gesetzlicher Auftrag an den Bewertungsausschuss 

ergeht, diesen zusätzlichen Aufwand bei der Behandlung von Menschen mit Behin-

derung abzubilden. Um sicherzustellen, dass die erhöhte Vergütung der Ärztinnen 

und Ärzte auch tatsächlich in eine bessere Versorgung mündet und dies für Versi-

cherte überprüfbar ist, sollten außerdem geeignete Qualitätsindikatoren festgelegt 

und für Patientinnen und Patienten in verständlicher Weise zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Insgesamt wird auch die Förderung der sprechenden Medizin und von Hausbesu-

chen explizit begrüßt; ersteres war für die BAG SELBSTHILFE stets ein wichtiges 

Anliegen. Auch die weiteren Regelungen der Anerkennung bestimmter Struktur-

merkmale als Praxisbesonderheiten werden positiv gesehen.  

 

So sehr die Förderung von bestimmten Leistungen durch extrabudgetäre Ausgestal-

tung der Vergütung begrüßt wird, sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch die in den obi-
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gen Anträgen genannten Anliegen der Entbudgetierung sämtlicher Leistungen kri-

tisch: Zum einen sorgt das System der Budgetierung dafür, dass das Gesamtsystem 

bezahlbar bleibt; zum anderen entfällt bei einer generellen Entbudgetierung die 

Möglichkeit, für bestimmte Bereiche, etwa Vorsorgeuntersuchungen, Anreizsysteme 

über extrabudgetäre Leistungen zu schaffen, welche die Inanspruchnahme der ent-

sprechenden Leistungen befördern können. 

 

11) Elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für bewilli-

gungspflichtige zahnärztliche Leistungen (§ 87 Absatz 1 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt im Grundsatz den Auftrag an die Partner der Selbst-

verwaltung, ein elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren zu kon-

zipieren. 

 

Da bei einem solchen Verfahren aber die Belange der Patientinnen und Patienten 

erheblich betroffen sind, sollten die Beratungen lieber beim Gemeinsamen Bundes-

ausschuss angesiedelt werden bzw. es sollte zumindest das Mitberatungsrecht der 

maßgeblichen Patientenorganisationen nach § 140f SGB V vorgesehen werden. 

 

12) Etablierung eines neuen Gutachterverfahrens (§ 87 Absatz 1 c SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE weist darauf hin, dass den maßgeblichen Patientenorganisati-

onen nach § 140f SGB V Mitwirkungsrechte beim Medizinischen Dienst der gesetzli-

chen Krankenversicherung zustehen. Daher sollten den maßgeblichen Patientenor-

ganisationen nach § 140f SGB V sowohl bei der Erarbeitung als auch bei der künfti-

gen Umsetzung des neuen Verfahrens Mitberatungsrechte zuerkannt werden. 

 

13) Steuerung der psychotherapeutischen Versorgung (§ 92 Absatz 6 a SGB V), 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

 

Die in § 92 Absatz 6 a vorgesehene Regelung zur Patientensteuerung in der psycho-

therapeutischen Versorgung lehnt die BAG SELBSTHILFE mit Nachdruck ab. 
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Die „Vorabklärung“ des Bedarfs, wenn sie denn richtigerweise durch Psychothera-

peuten durchgeführt wird, bindet nämlich Kräfte, die dringend für die Behandlung 

benötigt werden. Es handelt sich dabei damit um eine Vorschrift zur weiteren Rati-

onierung psychotherapeutischer Leistungen, die zudem auch die Patientinnen und 

Patienten im Versorgungsgeschehen entmündigt. 

 

Auf die bestehende Mangelversorgung für Patientinnen und Patienten mit psychi-

schen Erkrankungen muss nämlich einerseits mit der notwendigen Ausweitung des 

Angebots, andererseits aber auch mit einer Verbesserung der Transparenz zu den 

Angeboten der Behandlerinnen und Behandler begegnet werden. Nur so kann es 

gelingen, die bestehenden unerträglichen Wartezeiten abzubauen. Gerade viele 

psychische Erkrankungen vertiefen sich bei fehlender Behandlung, so dass es ein 

Irrglaube des Gesetzentwurfs ist, dass man weniger schwere Erkrankungen zunächst 

getrost unbehandelt lassen könne.  

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Steuerung durch Personen, die dann gar nicht 

die finale Behandlung übernehmen, ist auch aus fachlicher Sicht völlig verfehlt. Bei 

der psychotherapeutischen Versorgung kommt es auf die sog. Passung zwischen Be-

handler und Klient an. Dies kann nicht über abstrakte Patientensteuerung, d. h. 

anonyme Zuweisungen, adäquat geregelt werden. Nicht umsonst sind in der psycho-

therapeutischen Versorgung sog. probatorische Sitzungen seit langem eingeführt. 

Ohnehin bleibt im Gesetzentwurf unklar, welche Qualifikation denn ein Zuwei-

sungsarzt/-therapeut haben soll, insbesondere ob dieser in allen psychotherapeuti-

schen Verfahren bewandert sein soll; auch die Frage der Reichweite der Abklärung 

ist unklar, insbesondere der Übergang von Abklärung und Behandlung. 

  

Völlig anachronistisch ist auch die Vorstellung, dass der Patient nach dem Gesetz-

entwurf eben zu nehmen habe, wen er zugewiesen bekommt. Ein solch entmündig-

tes Patientenbild sollte längst überwunden sein und ist auch nicht kompatibel mit 

dem Recht auf freie Wahl des Arztes/des Therapeuten. 

 

14) Überführung von neuen Versorgungsformen, die über den Innovations-

fonds gefördert wurden, in die Regelversorgung (§ 92a Absatz 5 SGB V- 

bisher noch nicht enthalten) 
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Die nach § 92a, b SGB V geförderten neuen Versorgungsformen, die nach § 92a Ab-

satz 5 SGB V positiv bewertet wurden, sollen nach dem Willen des Gesetzgebers in 

die Regelversorgung überführt werden. Hierzu fehlt es noch an der notwendigen 

Überführungsnorm. 

 

Daher soll aus Sicht der BAG SELBSTHILFE in § 92a Absatz 5 folgende Formulierung 

angefügt werden: 

 

„Versorgungsformen, die nach den Feststellungen des Bundesministeriums für Ge-

sundheit ein positives Evaluationsergebnis aufweisen, werden Versorgungen 

gleichgestellt, für die der Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien nach § 92 Ab-

satz 1 Satz 2 SGB V beschlossen hat. Die Umsetzung der Versorgungsformen ist Be-

standteil des Bundesmantelvertrages.“ 

 

15) Medizinische Versorgungszentren – MVZ (§ 95 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die im Gesetzentwurf vorgesehene Einschränkung des 

Angebots medizinischer Versorgungszentren mit Nachdruck ab. In fachlicher Hin-

sicht ist es nicht zu rechtfertigen, dass bspw. Dialysepatienten künftig nicht auch 

gleichzeitig bspw. durch Diabetologen oder Internisten in Medizinischen Behand-

lungszentren behandelt werden sollen. 

 

 
16) Weiterentwicklung der Bedarfsplanung (Zugang zur fachärztlichen Ver-

sorgung (§ 101, Abs. 1 und § 103 Abs. 1 SGB V), Versorgung in ländlichen 

Gebieten und Strukturfonds (§ 103 Abs. 3b, § 105 SGB V) 

 
 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung für Menschen 

mit chronischen Erkrankungen, bei denen erhebliche Versorgungsdefizite bestehen 

– wie etwa bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen - den Zugang zur fach-

ärztlichen Versorgung verbessern will. Die befristete Aussetzung der Zulassungs-

sperren ist eine Möglichkeit, etwa niederlassungswilligen Rheumatologen den Weg 
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in die Versorgung zu ermöglichen, der bisher aufgrund der gemeinsamen Planung 

aller internistischer Fachgruppen mit der daraus resultierenden nominellen Über-

versorgung versperrt ist. Durch die Beschränkung der Regelung auf Ärzte, die in den 

letzten 5 Jahren nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben, 

wird auch verhindert, dass es Verlagerungen von bereits vorhandenen Praxen in 

attraktivere großstädtische Bereiche geben kann. Lediglich für die Neuzulassungen 

wird eine regionale Steuerung nicht möglich sein. Die Regelung macht darüber hin-

aus für den Gemeinsamen Bundesausschuss deutlich, dass der Gesetzgeber in Hin-

blick auf die Versorgung bestimmter Personengruppen Handlungsbedarf im Rahmen 

der Richtlinie sieht. Die Möglichkeit, dass der Gemeinsame Bundesausschuss Min-

destversorgungsanteile für die einzelnen Facharztgruppen unterhalb einer Arzt-

gruppe definiert, wird hierfür neue Möglichkeiten schaffen. Hierzu wird allerdings 

angeregt, die vorgesehene Ermächtigung noch zu ergänzen um die Möglichkeit, 

auch nach Versorgungsschwerpunkten zu differenzieren. Dies wird in der Gesetzes-

begründung bereits benannt, durch die bisherige Formulierung des Gesetzestextes 

jedoch nicht umgesetzt. 

 

Vorschlag:  

§ 101 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

Nach Satz 7 wird folgender Satz angefügt: 

 
„Er kann innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, 

Facharztkompetenzen, Schwerpunktkompetenzen oder 

Versorgungsschwerpunkten differenzierte Mindest- oder 

Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser Fachgebiete oder für Ärzte mit 

entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen 

festlegen; die Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen hat 

keine Auswirkungen auf die für die betreffenden Arztgruppen festgesetzten 

Verhältniszahlen.“ 

 

Ebenfalls begrüßt werden die Regelungen zur Förderung der ländlichen und struk-

turschwachen Gebiete, etwa, wenn den Landesregierungen die Möglichkeit ein-

räumt wird, zusätzliche Arztsitze zu beantragen. Positiv gesehen wird auch die Auf-

stockung der Strukturfonds und die Erweiterung der Fördermöglichkeiten. Wie be-
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reits dargestellt, sollten die Strukturfonds aber auch zum Ausbau von barriere-

freien Praxen nutzbar sein; zudem sollten nichtbarrierefreie Praxen in überver-

sorgten Gebieten Ausgleichsabgaben in die Strukturfonds einbezahlen, welche dann 

zum Ausbau barrierefreier Praxen genutzt werden könnten. Zudem sollte die För-

dermöglichkeit durch Strukturfonds von der barrierefreien Leistungserbringung ab-

hängig gemacht werden.  

 

Auch die Möglichkeit, Versorgungsdefizite durch Eigeneinrichtungen der KVen zu 

beseitigen, wird befürwortet. In einigen neuen Bundesländern konnten unsere Ver-

bände feststellen, dass pensionierte Fachärzte sich von MVZ in Krankenhausanbin-

dung aufgekauften, nicht besetzbaren Facharztstellen engagieren, um dem akuten 

Facharztmangel dort entgegen zu wirken. Dabei wird das unternehmerische Risiko 

nicht vom selbsthaftenden selbständigen Arzt getragen. Dies könnte ein Schlüssel 

sein, engagierte Ärzte abzusichern und zu motivieren, nochmals als Arzt tätig zu 

werden. 

 

Über die genannten Maßnahmen hinaus wird jedoch auch – gerade für den ländli-

chen Raum – eine Überarbeitung der Fahrtkostenregelungen für notwendig gehal-

ten. Die zunehmende Ambulantisierung, etwa in der Krebsbehandlung, sowie der 

Ärztemangel im ländlichen Raum haben zu Folge, dass Patientinnen und Patienten 

Fahrtkosten privat aufwenden müssen, die früher nicht anfielen bzw. von den ge-

setzlichen Krankenkassen getragen wurden. Diese Entwicklung zur Ambulantisie-

rung haben Gemeinsamer Bundesausschuss und Gesetzgeber leider hinsichtlich der 

Erstattung von Fahrtkosten nur unzureichend nachvollzogen. So werden zwar 

Fahrtkosten zur Chemotherapie ersetzt, nicht jedoch Fahrtkosten für Menschen, 

die Immunsuppressiva erhalten und für die eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln wegen der Unterdrückung ihres Immunsystems erhebliche Gefahren birgt. Hier 

wird um entsprechende Ergänzungen gebeten. Die Patientenvertretung hatte hierzu 

im Gemeinsamen Bundesausschuss bereits einen Antrag eingereicht. 

 

17) Betriebliche Wiedereingliederung (BEM) (§ 74 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass ein strukturiertes Verfahren für eine regelmä-

ßige Überprüfung der Teilnahme an einer stufenweisen Eingliederung eingeführt 
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werden soll. Zwar werden in der Anlage 1 zur AU-Richtlinie Empfehlungen zur Um-

setzung der stufenweisen Wiedereingliederung ausgesprochen, ein strukturiertes 

Verfahren gibt es bisher nicht.  

 

18) Digitalisierung im Gesundheitswesen (§ 291a und § 291b SGB V) 
 
Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen vo-

rangetrieben werden soll. Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen und 

Behinderungen, insbesondere mit Sehbehinderungen, bieten digitale Formate 

enorme Chancen, da über Vorlesefunktionen eine einfache Zugänglichkeit von Do-

kumenten gewährleistet ist. Dafür müssen die Dokumente aber barrierefrei sein. 

 

Generell sind Patientenakten praktisch nur sinnvoll, wenn nicht der Patient seine 

ganzen Befunde eintippen muss. Die Nutzung von Texterkennung (OCR) gescannter 

Befunde, Verordnung oder Medikamentenplan ist je nach gedruckter Vorlage mit 

OCR-Fehlern behaftet, die manuell vom Patienten nachgearbeitet werden müssten. 

Dies ist viel zu gefährlich bei Zahlenerkennungsfehlern, also wenn es um medizini-

sche Messwerte oder Dosisverordnungen geht.  

 
 

19) Sicherheit der Daten 

 

Die BAG SELBSTHILFE tritt für hohe Sicherheitsstandards ein. Gerade Gesundheits-

daten sind hochsensible Daten, die unterschiedlichsten Begehrlichkeiten ausgesetzt 

sind. Zudem muss gesichert sein, dass der Patient stets Herr seiner Daten bleibt. 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE muss deswegen bezüglich der Patientenakte die 

ursprüngliche Regelung, differenzierte Zugriffsrechte vergeben zu können, also nur 

für bestimmte Teile der Daten, auf alle Fälle aufrechterhalten werden. Der Patient 

muss elektronisch selbst entscheiden können, welche Information der ePA von wel-

chem Arzt eingesehen werden darf.  

  

Ferner werden bei einem Zugriffsmodell ohne Gesundheitskarte per Handy oder 

Tablet massive Sicherheitsprobleme  gesehen; von daher sind hohe Ansprüche an 
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die Informationen der Patienten zu setzen, damit Ihnen die Tragweite möglicher 

Risiken der Nutzung und möglicher Sicherheitsprobleme verständlich werden. 

 

Insgesamt sollte ein Kriterienkatalog entwickelt werden, welche Informationen die 

gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten zur Information übersenden sollten. 

An der Entwicklung dieser Informationen sollten die maßgeblichen Patientenorgani-

sationen beteiligt werden. 

 

20) Digitale Barrierefreiheit für die Patientenakte und elektronische Ge-

sundheitskarte 

 

Erklärtes Ziel des Entwurfs ist es, „die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesund-

heitswesen für die Patientinnen und Patienten im Versorgungsalltag stärker prak-

tisch nutzbar zu machen.“. Um dieses Ziel erreichen zu können ist es dringend er-

forderlich, dass ein barrierefreier Zugriff zur Patientenakte und den weiteren An-

wendungen der elektronischen Gesundheitskarte für Versicherte mit Behinderungen 

möglich ist. Das umfasst sowohl die zum Einsatz kommende Software, als auch die 

eingesetzte Hardware, z. B. in Form spezieller Kartenlesegeräte zur Authentifizie-

rung. 

 

Die bislang in den §§ 290 ff. SGB V getroffenen Bestimmungen zur Barrierefreiheit 

sind aus unserer Sicht unzureichend. Die Regelung in § 291a Abs. 7 S. 3 Nr. 3 SGB V 

betrifft ausweislich des Gesetzeswortlauts nicht die Anwendungen der elektroni-

schen Gesundheitskarte. Vielmehr heißt es: „Über Anwendungen der elektronischen 

Gesundheitskarte hinaus,…“. Auch die In § 291b Abs. 1 S. 3 SGB V getroffene Rege-

lung „Die Gesellschaft für Telematik hat die Interessen von Patienten zu wahren 

und die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten sowie 

zur Barrierefreiheit sicherzustellen.“ genügt nicht, weil diese Vorschrift lediglich 

aussagt, dass die Vorschriften zur Barrierefreiheit einzuhalten sind. Dies setzt aber 

voraus, dass ausreichende Vorschriften zur Barrierefreiheit existieren und das hin-

reichend klar definiert ist, welche Vorschriften anzuwenden sind, deren Einhaltung 

sichergestellt werden kann. Teilweise kann insoweit zwar auf die Vorgaben des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes des Bundes – BGG i. d. F. 10.07.2018 I 1117 mWv 

14.07.2018 (Nr. 25) und hier insbesondere der §§ 12 ff. Bezug genommen werden. 
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Ergänzend dürften aber auch Vorgaben einschlägig sein, die dem Regelungen der 

Landesbehindertengleichstellungsgesetze und dem Bereich der Vertrauensdienste 

zuzuordnen sind. Insoweit erscheint auch fraglich, ob die in §  7 des Vertrauens-

dienstegesetzes normierten Anforderungen zur Barrierefreiheit vollständig den Be-

reich der elektronischen Gesundheitskarte und deren Anwendungen abdeckt.  

Die Erfahrungen unseres Mitgliedsverbandes DBSV im Rahmen des Einsatzes um eine 

barrierefrei zugängliche Nutzung  des Medikationsplans über eine App oder die von 

einigen Krankenkassen jüngst eingesetzten Apps einer elektronischen Patientenakte 

zeigen jedenfalls, dass ein Bewusstsein und Verständnis dafür, Versicherten mit 

Behinderungen einen ebenso sicheren und dauerhaft zuverlässigen Zugang zu Pati-

enteninformationen zu ermöglichen, wie Versicherten ohne Behinderung, bei den 

handelnden Akteuren noch nicht verankert ist. Keine der bislang am Markt erhältli-

chen Anwendungen ist barrierefrei zugänglich. Das macht klare Vorgaben zur Barri-

erefreiheit umso wichtiger.  

 

Es ist uns nach alledem ein Anliegen, dass erstens im SGB V selbst, d. h., in den §§ 

290 ff.  klargestellt wird, dass die elektronische Gesundheitskarte einschließlich 

der für die Versicherten vorgesehenen Anwendungen barrierefrei zugänglich und 

nutzbar sein muss und dass zweitens Festlegungen dazu getroffen werden, welche 

konkreten Anforderungen an die Barrierefreiheit einzuhalten sind. 

 

Anforderungen zur Barrierefreiheit sind überdies erforderlich, weil auch unter den 

Mitarbeitenden der Leistungserbringer Menschen mit Behinderungen arbeiten (u. a. 

blinde und sehbehinderte Physiotherapeuten). Auch sie müssen in einer zunehmend 

digitalen Kommunikation mit den beteiligten Akteuren Zugang zu den notwendigen 

digitalen Anwendungen haben. 

 

21) Ambulante Betreuungsdienste (§ 71 SGB XI) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE kann die Einführung der Betreuungsdienste dazu 

beitragen, dass neue Angebotsstrukturen entwickelt werden, welche tatsächlich 

auch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf der Angebotsebene 

vorantreiben könnten. Bisher ist der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nur durch die 

Einführung der Pflegegrade und das dazugehörige Assessment geprägt; dem neuen 
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teilhabeorientierten Pflegebedürftigkeitsbegriff sollten jedoch auch neue Ange-

botsstrukturen gegenüberstehen, welche eben nicht nur in Komplexleistungen, 

sondern auch in Zeitvergütungen bestehen könnten. Es steht zu hoffen, dass die 

Implementation von Betreuungsdiensten hierzu einen Beitrag leistet.   

 

Auch die Absicherung durch ein Qualitätssicherungssystem wird begrüßt; dies gilt 

auch für die Beteiligung der Vertretungen der Pflegebedürftigen an diesem System. 

 

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass durch die Betreuungsdienste nicht die – auch 

durch die Selbsthilfe getragenen – niedrigschwelligen Angebote verdrängt werden. 

In Bezug auf die Umsetzung dieser Angebote in den Ländern muss leider konstatiert 

werden, dass hier eine völlig heterogene Regelungslandschaft herrscht und teilwei-

se überzogene bürokratische Anforderungen gestellt werden, die eher abschrecken. 

Hier wird es dringend für erforderlich gehalten, vernünftige und einheitliche Maß-

stäbe für diese niedrigschwelligen Angebote zu entwickeln. 

 

22) Umsetzung der Erprobungsregelung (§ 137e, h SGB V)- Weitere Anliegen 

im Bereich der Erprobung und Methodenbewertung 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehenen Regelungen zu § 137h und e. Sie 

erhofft sich von diesen eine verbesserte Umsetzung der Erprobungsregelungen so-

wohl im Bereich des § 137h als auch des § 137e. 

 

Gleichzeitig hat sie jedoch noch weitere Anliegen für diesen Bereich, die sich teil-

weise auch aus den Gutachten zur Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses ergeben. 

 

Prof. Gassner führt in seinem Gutachten zur Bedeutung der Erprobungsregelungen 

für die Versicherten folgendes aus (S. 125): 

 

„Erprobungs-Richtlinien dienen maßgeblich der Beseitigung von Innovationshemm-

nissen in der Leistungsversorgung bei unklarer Evidenzlage. Daher sind sie in ihrer 

versorgungspraktischen Bedeutung für die betroffenen gesetzlich Krankenversi-
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cherten (…) kaum zu unterschätzen, auch wenn sie wegen ihres derzeit und auch 

perspektivisch geringen Volumens nur wenig ins Gewicht fallen.“ 

 

Dieser Bestandsaufnahme kann aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE nur zugestimmt 

werden: So wurde etwa im Plenum am 16. August 2018 die Auswahlentscheidung 

für eine mögliche Erprobung des sog. Gamma Knifes mittels Bestrahlung zur Be-

handlung von Hirnmetastasen beschlossen (Stereotaktische Radiochirurgie mit Ko-

balt-60 Gammastrahlungsquellen von operablen Hirnmetastasen), um mittels einer 

Studie für die Klärung des Nutzens dieser Methode zu sorgen. Derzeit wird die Be-

handlung mit dem Gamma Knife an mehreren ambulanten Zentren3 durchgeführt; 

ob eine Kostenübernahme der Behandlung erfolgt, hängt davon ab, ob ein Selektiv-

vertrag besteht (siehe etwa die Darstellung des Cyberknife Zentrums: 

https://cyberknife-mitteldeutschland.de/patienten/kostenuebernahme-durch-die-

krankenkasse). Die Techniker Krankenkasse bewirbt sogar auf Ihrer Homepage die 

Methode als besonders schonende Methode (https://www.tk.de/techniker/gesund-

leben/spitzenmedizin/nervensystem/gamma-knife-operieren-2013216). Ein Selek-

tivvertrag besteht wohl bei der Techniker Krankenkasse bereits seit 2009. 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es nicht hinnehmbar, dass Methoden zur Be-

handlung von Krebserkrankungen dauerhaft dem Wettbewerb der gesetzlichen 

Krankenkassen überlassen bleiben.  Hier haben die Versicherten einen Anspruch 

darauf, dass der Nutzen einer derartigen Methode geklärt wird- in die eine wie 

auch in die andere Richtung. So ist es denkbar, dass Hirnmetastasen durch konven-

tionelle Operationen umfassender entfernt werden können; andererseits ist genau-

so möglich, dass das Gamma- Knife tatsächlich die präzisere und schonendere Me-

thode darstellt. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es essentiell für betroffene Patientinnen und Patienten, 

dass die Erprobungsregelung so funktioniert, dass eine Aufnahme von innovativen 

Methoden in die kollektive Regelversorgung zeitnah erfolgt bzw. bei einem geringe-

rem Nutzen gegenüber der Standardversorgung keine weitere Versorgung im Rah-

                                                 
3
 Die Techniker Krankenkasse bezeichnet die Methode als überwiegend ambulant einzusetzende Methode, so 

dass auch eine Kostenübernahme einer Behandlung im Krankenhaus unter Umständen auf Schwierigkeiten sto-

ßen kann- jenseits der Frage, ob dies nicht in Zukunft nach der neuesten Rechtsprechung des BSG vom 

24.4.2018 ohnehin in Frage steht. 

https://cyberknife-mitteldeutschland.de/patienten/kostenuebernahme-durch-die-krankenkasse
https://cyberknife-mitteldeutschland.de/patienten/kostenuebernahme-durch-die-krankenkasse
https://www.tk.de/techniker/gesund-leben/spitzenmedizin/nervensystem/gamma-knife-operieren-2013216
https://www.tk.de/techniker/gesund-leben/spitzenmedizin/nervensystem/gamma-knife-operieren-2013216
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men der Selektivverträge erfolgt. Aus diesem Grund hatte die BAG SELBSTHILFE die 

damalige Aufnahme der Regelungen zu § 137e, h als wichtigen Fortschritt begrüßt; 

in Anbetracht der Tatsache, dass nur wenige Erprobungsrichtlinien auf den Weg 

gebracht wurden und viele Erprobungen aus verschiedenen Gründen, insbesondere 

an der fehlenden Kostenübernahme, scheiterten, wurden seitens der BAG 

SELBSTHIILFE gesetzliche Nachschärfungen der Regelungen für notwendig gehalten.  

 

Dies gilt insbesondere auch in Anbetracht des aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG abzuleiten-

den Grundrechts der Patienten auf Innovation (siehe Gassner, S. 232), das eben 

nicht in den Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen gestellt werden sollte. 

 

a.) Einführung eines Bafög- Modells zur Finanzierung der Erprobungen 

 

Als wichtigste Maßnahme für ein Funktionieren der Erprobungsregelung wird die 

vorgesehene Einführung des sog. Bafög Modells zur Finanzierung der Erprobungen 

angesehen. Ganz überwiegend scheitern Erprobungen an der Bereitschaft zur Kos-

tenübernahme der Studienkosten. Vor diesem Hintergrund wird die im TSVG vorge-

sehene Regelung nachdrücklich begrüßt. 

 

b.) Gesetzliche Definition des Potentialbegriffs 

 

Ob die Chance auf die Durchführung einer Erprobung besteht, hängt wesentlich von 

der Frage ab, wie der Potentialbegriff ausgestaltet ist. Ferner hat die Frage, ob ein 

Potential vorliegt, auch Auswirkungen darauf, ob nach einem Scheitern einer Er-

probung noch Studien möglich sind, in denen die Kosten der Methode von der GKV 

übernommen werden. Schließlich hat der Begriff des Potentials auch die wichtige 

Funktion zu unterscheiden, ob eine Methode im Krankenhaus erstattungsfähig ist 

(anders BSG, Urteil vom 24. 4. 2018, B 1 KR 10/17 R). 

 

Damit ist der Potentialbegriff eine der entscheidenden Stellschrauben im Leis-

tungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen und prägt das Leistungsgeschehen für 

die Versicherten nachhaltig. Durch ihn wird für die Zukunft der Zugang zu innovati-

ven Methoden im ambulanten Bereich und der aktuelle Zugang im stationären Be-

reich geprägt – jedenfalls jenseits des Vorliegens der Voraussetzungen des Nikolaus-
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Beschlusses. Damit werden grundrechtsrelevante Bereiche der Versicherten näher 

geregelt, in denen nach der Wesentlichkeitstheorie eine Regelung der wesentlichen 

Inhalte durch den Gesetzgeber zu erfolgen hat. 

 

Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE es für notwendig, dass eine Le-

galdefinition des Begriffs durch den Gesetzgeber vorgenommen wird. Dabei sollte 

vor allem darauf geachtet werden, dass bei der Bestimmung des Potentialbegriffs 

durch den GBA eine inhaltlich tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Bedingun-

gen der Versorgungsrealität, den Chancen und Risiken für Patienten und der Mög-

lichkeit der Übertragung von Erkenntnissen aus anderen Indikationsbereichen mit 

gleichem Schädigungsbild erfolgen muss. Eine schematische Entscheidung danach, 

ob hinreichend passgenaue vergleichende Studien vorliegen oder nicht, wird den 

unterschiedlichen Konstellationen und der oft sehr unterschiedlichen Versorgungssi-

tuation der Patienten in einzelnen Indikationsbereichen nicht gerecht. 

 

c) Gesetzliche Änderung des § 137h: Streichung des Potentialbegriffs 

Wie bereits oben dargestellt, wird jedoch für den Bereich des § 137h die gewählte 

Vorgehensweise, das Vorliegen eines Potentials negativ (kein Nutzen, kein Schaden) 

als sinnvoll erachtet, da damit der ursprünglichen gesetzgeberischen Absicht, einen 

möglichst breiten Anwendungsbereich für Erprobungen zu schaffen, Genüge getan 

wird. Dennoch bleibt der Anwendungsbereich der Erprobungsregelung des § 137e 

ungeklärt, in welchem der Potentialbereich ja nach wie vor Bedeutung hat. Inso-

weit leitet sich aus der vorgesehenen Änderung nicht ab, dass eine Definition des 

Potentialbegriffs nicht mehr notwendig ist. 

 

c.) Gesetzliche Definition des Methodenbegriffs 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es überdies dringend notwendig, eine Defini-

tion des Methodenbegriffs gesetzlich zu verankern. 

 

Denn durch die Ausgestaltung des Methodenbegriffs wird letztlich festgelegt, ob ein 

Versicherter unmittelbar Zugang zu medizinischen Innovationen hat oder nicht bzw. 

wie schnell dies geschieht. 
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Dies zeigt sich insbesondere im Bereich der Hilfsmittelversorgung: Wird ein Gegen-

stand als Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V eingeordnet, ohne Teil einer Methode 

zu sein, so ist er unmittelbar erstattungsfähig; dies gilt auch dann, wenn er nicht 

im Hilfsmittelverzeichnis gelistet ist, da dieses nach der Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichts nicht abschließend ausgestaltet ist. Wird hingegen ein Gegenstand 

zwar als Hilfsmittel, aber auch gleichzeitig als Teil einer Methode angesehen, so 

greift die Sperrwirkung des § 135 SGB V: Der Gegenstand ist erst nach einer voll-

ständigen Methodenbewertung (regelhafte Dauer 3 Jahre und 3 Monate nach An-

trag) durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erstattungsfähig, soweit diese ei-

nen positiven Nutzenbeleg erbringt. Lässt sich hieraus allerdings nur ein Potential 

ableiten, so ist der Gegenstand ambulant – und evtl. auch nach der neueren Recht-

sprechung des BSG auch stationär – nur im Rahmen der Teilnahme an der – jeweils 

dann auch noch zu entwerfenden und auszuschreibenden -  Erprobungsstudie  für 

die Patienten zu erhalten.  

 

Derzeit ist der Methodenbegriff so unkonturiert, so dass bei fast allen Hilfsmitteln 

zur Sicherung der Krankenbehandlung davon ausgegangen werden muss, dass sie als 

Teil einer Methode angesehen werden und damit der Sperrwirkung des § 135 SGB V 

unterfallen. Dies bedeutet, dass selbst Hilfsmittel, die seit Jahrzehnten entweder 

im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind (wie die passiven Kniebewegungsschienen- 

CPM- Schiene), oder im Rahmen von Selektivverträge in der Praxis eingesetzt wer-

den (wie etwa die aktiven Kniebewegungsschienen - CAM-Schiene) einer Methoden-

bewertung unterzogen werden können. 

 

Hier wird seitens der BAG SELBSTHILFE gefordert, eine handhabbare gesetzliche 

Definition zu schaffen, welche eine pragmatische Abgrenzung ermöglicht. In Anleh-

nung an Ideen von Zimmermann und Axer könnte diese Elemente der Mehrschrittig-

keit und eines mindestens hälftigen ärztlichen Anteils enthalten, welche auch ge-

eignet wäre, eine Abgrenzung zur ärztlichen Einzelleistung vorzunehmen, die ähnli-

che Abgrenzungsschwierigkeiten bereitet.  
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d.) Gesetzliche Definition zur Neuheit einer Methode 

 

Auch die Frage der Neuheit einer Methode sollte definiert werden, da diese Frage 

ebenfalls entscheidend für die Sperrwirkung des § 135 SGB V ist. Derzeit ist die am-

bulante „Neuheit“ nur in der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses definiert, die stationäre „Neuheit“ hingegen in der MeMBV. Gleichzeitig 

passt die Definition der ambulanten „Neuheit“ inzwischen häufig nicht auf Konstel-

lationen, in denen der ärztliche Anteil gering ist, da die Definition der VerfO der 

GBA die Abgrenzung danach trifft, ob die Methode bereits im EBM enthalten ist. 

Gerade bei der Verordnung von Hilfsmitteln ist dies nicht immer der Fall, so dass 

die Definition sicherlich auf die alten, klassischen mehrschrittigen Methoden mit 

hohem ärztlichen Anteil passen mag, allerdings mit der neueren Entwicklung des 

Methodenbegriffs nicht mithalten kann. Zudem hat die Definition der „Neuheit“ in 

der MeMBV den Vorteil, dass sie die Frage der Neuheit auch an den zusätzlichen 

Risiken für Patientinnen und Patienten ausrichtet und damit auch die zutreffende 

Frage in den Raum stellt, ob die Methode einer intensiven 15-monatigen Bewertung 

durch das IQWIG aus Gründen der Patientensicherheit überhaupt bedarf oder nicht. 

Insoweit regt die BAG SELBSTHILFE an, die Frage der Definition der Neuheit an der 

in der MeMBV vorgenommenen Definition zu orientieren.  

 

e.) Definition des diagnostischen und therapeutischen Nutzens, Rechtsver-

ordnung zum Nutzen einer Methode 

 
Nach dem SGB V hat der Versicherte einen Anspruch auf eine ausreichende, be-

darfsgerechte, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissen-

schaft entsprechende medizinische Krankenbehandlung. Zur Definition des genann-

ten Begriffs des allgemeinen Stands der medizinischen Wissenschaft fordert das 

BSG, dass die jeweilige Behandlungsmethode „von einer großen Mehrheit der ein-

schlägigen Fachleute befürwortet wird. Von einzelnen, nicht ins Gewicht fallenden 

Gegenstimmen abgesehen, muss über die Zweckmäßigkeit einer Therapie Konsens 

bestehen (Siehe etwa BSGE 84,90 (96); 115, 95 (100f)). 

 

Diese Definition zeigt, dass sich der Nutzen einer Methode eben auch „nur“ auf ei-

nen Expertenkonsens gründen kann. Auch in der Verfahrensordnung des Gemeinsa-
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men Bundesausschuss ist der Expertenkonsens als Möglichkeit des Nutzennachwei-

ses genannt und die Maßgabe festgelegt, die Entscheidung auf der Basis der best-

verfügbaren und nicht bestmöglichen Evidenz festzulegen. 

 

Im Methodenpapier des IQWIG ist jedoch festgelegt, dass der Nutzen nur auf der 

Basis randomisiert kontrollierter Studien zu bejahen sei, wenn diese möglich sind. 

Vor diesem Hintergrund werden in die Auswertung des IQWIG regelmäßig nur rand-

omisiert kontrollierte Studien einbezogen. 

 

Damit bleiben jedoch wichtige Erkenntnisquellen ungenutzt: Sicherlich ist es sinn-

voll, RCTs heranzuziehen, wenn diese vorhanden sind. Es wäre auch wünschens-

wert, dass es überall RCTs gäbe, da diese das geringste Verzerrungspotential auf-

weisen und deswegen die sichersten Aussagen zu Nutzen und Risiken aufweisen. 

Gleichwohl gibt es Methoden, die bereits seit Jahrzehnten in der Versorgung sind, 

inzwischen Versorgungsstandard geworden sind und bei denen eine Nutzenstudie 

heutzutage unethisch wäre. Häufig sind diese Verfahren bereits im Bereich der 

Therapieoptimierungsstudien, da weltweit keine Diskussion mehr über einen grund-

sätzlichen Nutzen der Methode besteht, aber das „Wie“ ihres Einsatzes noch in der 

Diskussion ist. 

 

Vor diesem Hintergrund wird dringend darum gebeten, eine Rechtsverordnung zu 

entwerfen, welche einen differenzierten Blick auf die entsprechend notwendigen 

Evidenzniveaus und die möglichen Abwägungen erlaubt. 

 

Ferner wird darum gebeten, auch eine differenzierte gesetzliche Definition des 

„therapeutischen“ und „diagnostischen“ Nutzens vorzunehmen. 

 

Methodisch wird dies oft gleichgesetzt und in beiden Fällen das Vorliegen patien-

tenrelevanter Endpunkte gefordert. Während dies beim therapeutischen Nutzen 

sicherlich nachvollziehbar ist, hat diese Forderung bei dem Nutzen eines Diagnosti-

kums oft zur Folge, dass sich kein Nutzen nachweisen lässt, da sich aufgrund der 

Länge der Behandlungskette nicht unbedingt signifikante Ergebnisse finden lassen.  
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Zudem hat diese Auffassung auch zur Folge, dass sich für Diagnostika bei Krankhei-

ten, für die es keine erfolgversprechende Behandlung gibt, kein Nutzen nachweisen 

lässt. Dennoch ist es für das Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patien-

ten enorm wichtig, dass sie wissen, was die Gründe für ihre Symptome sind und wie 

ihr weiteres Leben verlaufen wird. Es entlastet zudem das Gesundheitssystem, da 

eine weitere Suche für die Symptome entfällt. 

 

Selbst das IQWIG unterscheidet den diagnostischen und den „allgemeinen“ Nutzen 

bei Diagnostika (siehe etwa im Abschlussbericht zum rezidivierenden kolorektalen 

Karzinom), bejaht aber den Nutzen dann doch nur aufgrund des Vorliegens patien-

tenrelevanter Endpunkte. Auch der GBA hat dieses Begriffsverständnis. 

 

In dem Gutachten von Herrn Prof Gassner wird eine derartige Definition ebenso  

gefordert (S. 256) wie eine Klärung der erforderlichen Evidenzhöhe: 

 

„Im Vergleich zu den gegenüber § 137h SGB V jüngeren Bestimmungen der § 135 

Abs. 1 S. 1 SGB V, § 135 Abs. 1 S. 2 SGB V und § 137c SGB V fällt auf, dass diese 

eine geringere Reglungsdichte aufweisen. So enthält § 137h Abs. 2 S. 2 SGB V eine 

Definition der NUB in der stationären Versorgung und § 137h Abs. 2 S. 3 SGB V eine 

(auch) hierauf bezogene Verordnungsermächtigung, von der mit der MeMBV auch 

bereits Gebrauch gemacht wurde, wohingegen im Schrifttum vereinzelt schon vor-

geschlagen wird, einzelne dort getroffene Definitionen auf andere Tatbestände 

der Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, wie z. B. § 135 SGB 

V, zu übertragen. Freilich ist es originäre Aufgabe des Gesetzgebers, solche Fest-

legungen entweder direkt oder via Verordnungsermächtigung auch für die anderen 

Bewertungstatbestände normieren. Hierfür spricht jedenfalls, dass sich deren DK 

überwiegend auf der Höhe des für § 137h SGB V einschlägigen DK bewegt. Auch 

besteht aus systematischen Gründen kein Anlass, den Begriff der NUB grundsätz-

lich unterschiedlich auszulegen als in den §§ 135 Abs. 1, 137c Abs. 1, 137e Abs. 1 

SGB V. Darüber hinaus erscheint es mit Blick auf den hier vorliegenden Bedarf an 

gesetzlicher Anleitung verfehlt, dem G-BA die Definitionsbefugnis zentraler Ele-

mente der Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu überlas-

sen.  

 



33 

 

Dies gilt namentlich für die in § 135 Abs. 1 Nr. 1 SGB V enthaltenen Tatbestand-

bestandselemente, etwa für den Begriff des diagnostischen und therapeuti-

schen Nutzens oder die grundsätzlich erforderliche vergleichende Nutzenbewer-

tung, die gewissen Einschränkungen unterliegt 

 

So ist z. B. nach verbreiteter Ansicht im Schrifttum zu berücksichtigen, dass es 

insofern zwar nicht zwingend der Feststellung eines Zusatznutzens, wohl aber ei-

nes zumindest gleichwertigen Nutzens bedarf. 

 

Für entsprechende Klarstellungen streitet auch der Gesichtspunkt der Rechtssi-

cherheit. Ein weiteres Beispiel bildet das ebenfalls in § 135 Abs. 1 Nr. 1 SGB V 

enthaltene Tatbestandsmerkmal des jeweiligen Stands der wissenschaftlichen Er-

kenntnisse. Es versteht sich von selbst, dass die Maßstäbe der insoweit erforderli-

chen materiellen Prüfung kaum einer abstrakt-generellen Regelung zugänglich 

sind. Anders verhält es sich mit Blick auf die bedeutende Frage, auf der Basis 

welcher Evidenzstufen der G-BA seine Entscheidung über eine NUB treffen kann. 

Darüber hinaus ist es mit der Einfügung eines neuen dritten Halbsatzes in § 92 Abs. 

1 S. 1 SGB V und der Clopidogrel-Entscheidung des BSG zweifelhaft geworden, ob 

es mit Blick auf die Anforderung der medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaft-

lichkeit einer NUB bei dem Grundsatz bleiben kann, dass der Ausschluss einer NUB 

oder die Verhinderung ihres Einschlusses aus Kostengründen nach dem Grundsatz 

der Wirtschaftlichkeit (§ 12 Abs. 1 SGB V) voraussetzt, dass eine gleichwertige Al-

ternativmethode besteht. Insofern scheint eine entsprechend Klarstellung des Ge-

setzgebers geboten.“ 

 

f.) Klärung des Umfangs der stationären Versorgung 

 

Die BAG SELBSTHILFE hatte damals die Einführung der Regelung des § 137c Abs. 3 S. 

1 SGB V im GKV-VSG begrüßt, wonach Methoden, welche das Potential einer Be-

handlungsalternative haben, im stationären Kontext angewandt werden können, 

solange der GBA noch keine abschließende Nutzenentscheidung getroffen hat. Sie 

hatte damals den Gesetzestext dahingehend klar dahingehend verstanden, dass das 

Vorliegen eines Potentials die Erstattungsfähigkeit indiziert. Dementsprechend hält 
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sie – nach der gegenläufigen o.g. Entscheidung des BSGs vom 24.4.2018 - eine ge-

setzliche Präzisierung für notwendig. 

 

Dahinter steht die Erfahrung, dass der Nutzennachweis bei Methoden aufgrund in-

tensiver Recherchen, hoher Arbeitsbelastung des GBA oder aufgrund fehlender An-

träge häufig sehr spät stattfindet: So schlossen die Einzelkassen bei der Kontinuier-

lichen Glukoseüberwachung (CGM) bereits Selektivverträge mit dem Nachfolgemo-

dell, während die Bewertung im Gemeinsamen Bundesausschuss noch lief; insge-

samt dauerte das Bewertungsverfahren wohl ab Antragsstellung auf Aufnahme ins 

Hilfsmittelverzeichnis rund 8 Jahre. Auch im beschriebenen Fall des Gamma Knife 

scheint die Methode bereits seit 2009 in Selektivverträgen erstattbar zu sein; 

gleichwohl ist ein Nutzennachweis der Methode im Gemeinsamen Bundesausschuss 

noch nicht erfolgt. Folgt man der neuesten BSG-Rechtsprechung, wäre eine Erstat-

tung von Gamma- Knife in der stationären Versorgung ausgeschlossen, im Rahmen 

der Selektivverträge im ambulanten Bereich jedoch zulässig. Insgesamt dürfte für 

die überwiegende Mehrzahl der Methoden im ambulanten und stationären Bereich 

kein Nutzenbewertungsverfahren durch den Gemeinsamen Bundesausschuss durch-

geführt worden zu sein.  Es bleibt insoweit offen, ob das BSG für diese Methoden 

durchgehend eine Erstattung verneinen will, was dann allerdings mit dem Anspruch 

des Patienten oder der Patientin auf Behandlung auf dem aktuellen Stand der me-

dizinischen Erkenntnisse kollidieren würde. 

 

29) Herausnahme von Werkstätten aus dem Arbeitnehmerausgleichsverfah-

ren  

 

Die Herausnahme von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) aus dem Ar-

beitnehmerausgleichsverfahren durch die Aufnahme in die Ausnahmevorschrift des 

§ 11 Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) wird ebenfalls begrüßt.  

 

30)  Erhöhung der Sprechstundenzeiten (Art. 15, Änderung der Zulassungs-

verordnung für Vertragsärzte § 19a) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Erhöhung der Sprechstundenzeiten auf 25 

Stunden nachdrücklich. Sie kann gerade in Gebieten, in denen Versorgungsengpäs-
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se bestehen, dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten eher einen Arztter-

min erhalten. 

 

Im Grundsatz gilt dies auch für die Maßgabe, dass offene Sprechstunden anzubie-

ten sind; es sollte jedoch begleitend evaluiert werden, ob diese Maßnahmen nicht 

dazu führen, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen, deren Arzttermine oft 

längerfristig geplant werden können, dadurch gegenüber Akutpatienten Nachteile 

erleiden oder evtl. auf die Akutsprechstunde verwiesen werden – mit entsprechend 

langen Wartezeiten. Andererseits können auch bei Menschen mit chronischen Er-

krankungen akute Probleme auftreten, die nicht unbedingt etwas mit der chroni-

schen Erkrankung zu tun hat. Insoweit könnten auch sie von offenen Sprechstunden 

profitieren. 

 
31) Fortentwicklung des Verfahrens zur ambulanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung (§ 116b SGB V- noch nicht im Entwurf enthalten) 
 
Für viele Verbände mit komplexen oder seltenen Erkrankungsbildern waren die Re-

gelungen des § 116b Grund zur Hoffnung, dass Versorgungsdefizite durch eine stär-

kere interdisziplinäre Ausrichtung behoben worden könnten. Insoweit haben sich 

viele Verbände im Gemeinsamen Bundesausschuss engagiert und die Beratungen 

vorangetrieben, auch durch die Erarbeitung der Konkretisierungen für die Spezial-

ambulanzen bzw. die ASV- Teams. Dennoch stockt das Verfahren insbesondere bzgl. 

der noch zu erarbeitenden Erkrankungsbereiche. So wurde etwa 2007 ein entspre-

chender Antrag zur Erarbeitung einer Konkretisierung für den Bereich der Mukopo-

lysacharidosen gestellt, der bis heute noch nicht bearbeitet wurde. Auch im Be-

reich der Erkrankung Ehlers- Danlos gibt es bisher noch keine Erarbeitung einer 

Konkretisierung.  

 

Insoweit wird angeregt, die Frage der Beschleunigung der Diskussionsprozesse im 

Bereich der ASV in die Erörterung dieses oder eines der nächsten Gesetzentwürfe 

aufzunehmen. 
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II. Zu den Änderungsanträgen des Bundesrates 

 

Für die BAG SELBSTHILFE geben viele Vorschläge des Bundesrates wichtige Anre-

gungen für die Verbesserung der Situation von Menschen mit chronischen Erkran-

kungen und Behinderungen. Dies gilt in besonderem Maße für den Vorschlag, durch 

die Nutzung des Strukturfonds zum Ausbau von barrierefreien Arztpraxen und In-

formationen über die Barrierefreiheit erste Schritte zur Umsetzung der UN- Behin-

dertenrechtskonvention zu gehen. Insoweit werden gerade diese Vorschläge nach-

drücklich begrüßt.  

 

Zu Nr. 2: Vollständige Kostenübernahme bei Kryokonservierung und künstliche 

Befruchtung (§ 27a SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgeschlagene Änderung zu § 27a Absatz 2 Satz 1 

SGB V. Wie bereits dargestellt, hält auch sie eine weitgehendere Kostenübernahme 

bei der künstlichen Befruchtung bevölkerungspolitisch für sinnvoll. 

 

Zu Nr. 3: Definition Verbandsmitteleigenschaft (§§ 31 SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das mit dem Änderungsantrag verbundene Anliegen, 

Präzisierungen, die bisher nur in der Gesetzesbegründung enthalten waren, in den 

Gesetzestext aufzunehmen. Die Anregung hat allerdings bereits Eingang in das 

GSAV gefunden. 

 

Zu Nr. 7: Stellungnahmerecht der maßgeblichen Spitzenverbände der SAPV 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die für § 37b Absatz 4 vorgeschlagenen Änderungen, 

regt aber zusätzlich auch ein Stellungnahmerecht der maßgeblichen Patientenorga-

nisationen nach § 140f SGB V an, die beim Gemeinsamen Bundesausschuss an der 

Bearbeitung der SAPV-Richtlinie mitwirken. 

 

Zu Nr. 5: Möglichkeit für die Krankenkassen, den Versicherten gegen Prämien-

zahlungen die Kostenübernahme für Arzneimittel der besonderen Therapierich-

tungen zu übernehmen 

Auch die BAG SELBSTHILFE wendet sich gegen die Aufhebung des § 53 Absatz 5 

SGB V. 
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Durch die in Artikel 1 Nummer 27 des Gesetzentwurfs vorgesehene Aufhebung des 

§ 53 Absatz 5 SGB V würde für die Krankenkassen die Möglichkeit entfallen, in ihrer 

Satzung gegen spezielle Prämienzahlungen durch die Versicherten die Übernahme 

der Kosten für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen zu regeln, die nach 

§ 34 Absatz 1 Satz 1 SGB V von der Versorgung ausgeschlossen sind. 

Mit der Regelung in § 53 Absatz 5 SGB V wurde im Jahr 2007 mit dem GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz der für eine gesetzliche Krankenversicherung optiona-

le Wahltarif (Kann-Leistung) zur Übernahme der Kosten für Arzneimittel der beson-

deren Therapierichtungen eingeführt. Die in der Gesetzesbegründung für die Strei-

chung angeführte geringe Nachfrage nach entsprechenden Tarifen liegt darin be-

gründet, dass für viele Versicherte, die einen geringeren Bedarf an Arzneimittel der 

besonderen Therapierichtungen haben, die Möglichkeit der Satzungsleistung nach 

§ 11 Absatz 6 SGB V für die Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen apothe-

kenpflichtigen Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen ausreicht. Bei die-

sen Satzungsleistungen erstatten Krankenkassen bis zu einem gewissen Betrag pro 

Jahr Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen. 

 

Für Menschen mit einem höheren Bedarf – wie zum Beispiel chronisch kranke Men-

schen oder Menschen mit Tumorerkrankungen – reicht diese Versorgung jedoch 

nicht aus. Die Möglichkeit des Wahltarifs sollte daher im Interesse der Gruppen, die 

Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen stärker nutzen, erhalten bleiben. 

Zudem sollte es den Krankenkassen weiterhin möglich bleiben, sich durch das An-

gebot eines Wahltarifs im Krankenversicherungswettbewerb zu positionieren. 

 

Zu Nr. 7: Terminvermittlung durch die Terminservicestellen von U-

Untersuchungen 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass in Zukunft auch diese Art der Terminvermitt-

lung durch die Terminservicestellen geleistet werden soll.  

 

Zu Nr. 8: Regionale Lösungen für Strukturen des ärztlichen Notdienstes 

Die BAG SELBSTHILFE sieht den Änderungsantrag zu § 87a Absatz 2 eher kritisch, da 

bundesweite Regelungen zur Notfallversorgung favorisiert werden. 
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Zu Nr. 12: Streichung des Auftrages an den GBA, ein gestuftes Konzept zur psy-

chotherapeutischen Versorgung zu entwickeln 

Wie bereits ausgeführt, unterstützt die BAG SELBSTHILFE die vorgeschlagene Strei-

chung des § 92 Absatz 6 a Satz 4 SGB V mit Nachdruck. 

 

Zu Nr. 13: Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder, Ausgestaltung der Betei-

ligung durch Einrichtung einer Stabsstelle 

Zu diesem Änderungsantrag merkt die BAG SELBSTHILFE an, dass die Bundesländer 

ihre Forderung zur Schaffung einer Stabsstelle beim Gemeinsamen Bundesausschuss 

zum Anlass nehmen sollten, auch für die Patientenbeteiligung auf Landesebene Mit-

tel zur Schaffung von Stabsstellen für die maßgeblichen Patientenorganisationen 

bereitzustellen.  

 

Zu Nr. 27: Förderung der Barrierefreiheit der Arztpraxen 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt mit Nachdruck die von den Bundesländern vorge-

schlagene Ergänzung des § 105 Absatz 1 d. 

Nur auf der Basis konkreter gesetzgebender Maßnahmen kann das Ziel einer flä-

chendeckenden Bereitstellung barrierefreier Arztpraxen erreicht werden. Vor die-

sem Hintergrund wird einerseits die Ankündigung der Bundesregierung, den Vor-

schlag zu prüfen, nachdrücklich begrüßt, andererseits jedoch auch eine zügige Prü-

fung angemahnt. Die UN- Behindertenrechtskonvention ist bereits seit 2009 ratifi-

ziert; die Bundesregierung ist damit bereits seit 10 Jahren verpflichtet, ihre Maß-

gaben umzusetzen. Trotzdem es natürlich eine Reihe von gesetzgeberischen Ver-

besserungen gab (z.B. die Möglichkeit, die Barrierefreiheit als Kriterium für die 

Nachbesetzung eines Arztsitzes für eine Nachbesetzung zu verwenden), ist nur ein 

Bruchteil der Arztpraxen barrierefrei – wie auch der Bundesrat zu Recht anmerkt.  

 

Eine klare Verpflichtung zur Barrierefreiheit aller Arztpraxen- wie sie die UN-BRK 

fordert, die ebenfalls vom Bundesrat geforderte Bereitstellung von sicheren Infor-

mationen über die Barrierefreiheit von Arztpraxen fehlen bisher ebenso wie ein 

genereller Faktor der Barrierefreiheit von Arztpraxen als Maßgaben für die Bedarfs-

planung. Vor diesem Hintergrund können die Möglichkeit, die Barrierefreiheit von 

Arztpraxen über die Strukturfonds zu fördern sowie die Verpflichtung zur Informa-
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tion über die Barrierefreiheit von Arztpraxen, nur ein erster Schritt sein, allerdings 

wird beides als ein wichtiger Schritt angesehen. 

 

Zu Nr. 35: Absenkung der Anforderungen für Verträge auf regionaler Ebene 

Die BAG SELBSTHILFE versteht zwar den Hintergrund des Anliegens, unbürokrati-

sche Regelungen zu schaffen, um etwa Übergänge nach Modellprojekten in die Re-

gelversorgung sinnvoll zu gestalten. Gleichzeitig sieht sie im Bereich der Einzel- 

und Selektivverträge eher die Notwendigkeit festzulegen, dass diese nur für be-

stimmte Zeit und nach Prüfung durch das Bundesversicherungsamt Bestand haben 

können. Zeigt sich der Nutzen einer bestimmten Behandlungsform und Methode, 

muss diese schnell in die kollektive Regelversorgung überführt werden. Denn Ein-

zelverträge erhöhen für Patientinnen und Patienten die Komplexität des ohnehin 

schwer zu durchschauenden Systems und führen zudem auch zu einem Vertrauens-

verlust dahingehend, dass unklar bleibt, ob sie tatsächlich die medizinisch ange-

zeigte Behandlung erhalten. Das Sondergutachten des Bundesversicherungsamtes 

hat zudem die schwierigen Auswirkungen des Wettbewerbs verdeutlicht. 

 

Vor diesem Hintergrund wendet sich die BAG SELBSTHILFE mit Nachdruck gegen den 

Vorschlag der Bundesländer, über eine Erweiterung des (intransparenten) Vertrags-

geschehens die Qualität der Versorgung fördern zu wollen. Stattdessen bedarf es 

dringend einer Weiterentwicklung der beim Gemeinsamen Bundesausschuss etab-

lierten allgemeinen Qualitätssicherungsverfahren, der Beschleunigung der Metho-

denbewertung und der zeitnahen Überführung der Ergebnisse des Innovationsaus-

schusses in die kollektive Regelversorgung unter Beteiligung der maßgeblichen Pa-

tientenorganisationen nach § 140f SGB V. 

 

Zu Nr. 37: Klarstellungen bzgl. der Unterstützungsverpflichtung für die Patien-

tenvertretung auf Landesebene 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die von den Ländern vorgeschlagene Klarstellung in 

§ 140f Absatz 7 SGB V. 
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III. Zu den Änderungsanträgen „Heilmittel“, Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/ DIE Grünen 
 

Zu Nr. 2: Erweiterung der Anwendungsbereich von Modellvorhaben bei Heilmit-

teln 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten von 

Heilmitteln in Modellvorhaben nach § 63 Absatz 4, betont aber gleichzeitig, dass 

das Ziel der Modellvorhaben die Weiterentwicklung der kollektiven Regelversorgung 

und nicht der Selektivverträge sein muss.  

 

Zu Nr. 3: Streichung der Modellvorhaben 

Die BAG SELBSTHILFE wendet sich gegen die Streichung des § 64d, da eine Stärkung 

der Rolle der Heilmittelleistungserbringer noch längst nicht das Erfordernis entfal-

len lässt, über Modellvorhaben die Erkenntnislage zur Heilmittelleistungserbringung 

zu verbessern. 

 

Zu Nr. 5: Pseudonymisierung der Patientendaten 

Die BAG SELBSTHILFE wendet sich dagegen, dass das Verfahren zur Pseudonymisie-

rung der Patientendaten in § 84 Abs. 7 allein vom Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen geregelt werden soll. Den maßgeblichen Patientenorganisationen nach § 

140f SGB V ist hier ein Mitberatungsrecht einzuräumen. 

 

Zu Nr. 8: Verträge zwischen Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer und 

der Krankenkassen: Fehlendes Mitberatungsrecht der Patientenvertretung, Bar-

rierefreiheit 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt grundsätzlich eine Stärkung der Rolle der Heilmittel-

leistungserbringer bei der Ausgestaltung des Versorgungsgeschehens. 

Wie bei den Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses und den Verfahren zur 

Ausgestaltung der Hilfsmittelversorgung können die notwendigen Aushandlungspro-

zesse zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern aber nur dann patientenori-

entiert getroffen werden, wenn den maßgeblichen Patientenorganisationen nach 

§ 140f SGB V ein Mitberatungsrecht bei der Aushandlung der Vereinbarungen nach 

§§ 124, 125, 125a neu eingeräumt wird. 
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Die BAG SELBSTHILFE geht davon aus, dass es ein gesetzestechnisches Versehen ist, 

dass die Beteiligungsrechte zu Empfehlungen einheitlicher Anwendung der Zulas-

sungsbedingungen (§ 124 Absatz 4) und Rahmenempfehlungen (§ 125 Absatz 1) ent-

fallen sind, weil die entsprechenden Normen gestrichen werden sollen, dass aber in 

den Formulierungen des § 140f Absatz 4 Satz 1 bzw. der §§ 124, 125, 125a die ent-

sprechenden Beteiligungsrechte fehlen. 

 

Die BAG SELBSTHILFE bittet dringend darum, dies zu korrigieren. 

 

Ferner findet die BAG SELBSTHILFE es bedenklich, dass offenbar der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen und die Verbände der Heilmittelleistungserbringer in 

die Lage versetzt werden sollen, bilateral Änderungen zur Heilmittelrichtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses vorzunehmen. Dies stünde sicher einer konsisten-

ten Rechtsanwendung entgegen. 

 

Unklar ist auch die Regelung des § 73 Absatz 11. Der vorgesehene § 73 Abs. 11 SGB 

V liest sich so, dass Ärzten bei einer Diagnose nach § 125a SGB V eigentlich kein 

Ermessen mehr bleibt. In der Begründung ist aber vorgesehen, dass aus wichtigen 

medizinischen Gründen auch der Arzt Angaben weiterhin über Auswahl und die 

Dauer der Therapie sowie Frequenz entscheidet. Aus dem Gesetzestext ergibt sich 

das aber nicht.  

 

Es fällt auch auf, dass in § 73 Abs. 11 (neu) von „Diagnosen“ gesprochen wird, wäh-

rend § 125a Abs. 2 Nr. 1 (neu) von Indikationen spricht. Eine Heilmittel-Indikation 

bezieht sich aber eigentlich nie nur auf eine Diagnose (Ausnahme bislang: diabeti-

sches Fußsyndrom). 

 

Explizit begrüßt wird, dass die Barrierefreiheit der Praxen der Heilmittelerbringer 

sicherzustellen ist. Gerade für Menschen mit Behinderungen und chronischen Er-

krankungen ist dies ein wichtiger Schritt, damit sie überhaupt die Leistungen der 

Heilmittelerbringer in Anspruch nehmen können. 
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IV. Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Nr. 7 

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt ausdrücklich die Idee im Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, eine Berichtspflicht über die Versorgung mit Heilmit-

teln bei schweren Erkrankungen einzuführen und den Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit einem Sondergutach-

ten zur Qualität der Heilmittelversorgung und Vorschlägen zu deren Verbesse-

rung zu beauftragen. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE haben Heilmittel gerade 

bei schwereren chronischen Erkrankungen und Funktionsstörungen eine hohe Be-

deutung, in welcher eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Verordnung bzw. 

Durchführung eine wichtige Rolle spielt. Hier haben die Regelungen zur langfristi-

gen Genehmigungen/ besondere Verordnungsbedarfe (frühere Praxisbesonderhei-

ten) wichtige Verbesserungen gebracht. Insoweit wird auch darum gebeten, darauf 

zu achten, dass diese Verbesserungen bei schwereren Erkrankungen nicht durch 

unzureichende Vereinbarungen bei der Wirtschaftlichkeitsvereinbarungen zwischen 

Krankenkassen und Heilmittelerbringern konterkariert werden und ggf. dann zügig 

gesetzlich nachzusteuern. 

 

Düsseldorf/ Berlin 10. Januar 2019 
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1. Grundsätzliche Anmerkungen 
 

Das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs für ein Terminservice- und Versorgungsge-

setz ist es, die Termin- und Wartezeitensituation in den deutschen Arztpraxen zu ver-

bessern. Dieses Vorhaben unterstützen die Innungskrankenkassen ausdrücklich. Sie 

stellen sich gleichzeitig gegen die pauschale Aussage, dass es in Deutschland eine 

„Zwei-Klassen-Medizin“ gibt. Dieser Begriff suggeriert, dass GKV-Versicherte minder-

wertig versorgt werden. Das ist nicht der Fall, wie auch vergleichende internationale 

Länderstudien belegen.  

Diese Feststellung soll aber nicht davon ablenken, dass es in der Frage der Termin-

vergabe Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Die Innungskrankenkassen begrü-

ßen daher die vorgesehenen Maßnahmen wie etwa die Weiterentwicklung der Termin-

servicestellen, die 24 Stunden / 7 Tage die Woche Erreichbarkeit der bundeseinheitli-

chen Notdienstnummer 116 117, die Ausweitung der Mindestsprechstundenzeit von 20 

auf 25 Stunden sowie das vorgesehene Online-Angebot zur Terminvermittlung. Einen 

wirksamen Anker, der die Bevorzugung von Privatpatienten in Arztpraxen eindämmt, 

enthält der Entwurf zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht. Die Innungskrankenkassen 

plädieren daher für eine Nachschärfung des Gesetzes in die Richtung, dass die Diskri-

minierung von gesetzlich Versicherten gegenüber Privatpatienten als Verstoß gegen 

vertragsärztliche Pflichten zu werten ist.  

Insgesamt kritisch ist: 

Was die mit den Maßnahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes verbunde-

nen Kosten für die gesetzlichen Krankenkassen angeht, so befürchten die Innungskran-

kenkassen einen immensen Kostenanstieg zu Lasten der Betragszahler. Die Ausführun-

gen des Gesetzgebers, dass die Kosten „nicht genau quantifizierbar“ seien und allenfalls 

geschätzt werden könnten, bestärkt die Sorge, dass es zu einer massiven und nachhal-

tigen Kostenbelastung für die Krankenkassenlandschaft kommt. Diese aufzufangen, 

wird für die Krankenkassen umso schwerer sein, als mit dem GKV-Versichertenentlas-

tungsgesetz gerade die Abschmelzung der Rücklagen der Krankenkassen gesetzlich 

normiert wurde. Insgesamt bestehen Zweifel, ob mit den Mehrausgaben eine Versor-

gungsverbesserung verbunden ist. 

Die ohnehin schon mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz einhergehende Aus-

höhlung der Selbstverwaltung wird mit dem Terminservicestellen- und Versorgungsge-

setz noch einmal verschärft. Nicht nur, dass z. B. die für die Sozialversicherung zustän-

digen obersten Landesbehörden ein Mitberatungsrecht im Zulassungsverfahren für 

Ärzte erhalten sollen und darüber hinaus die Rechtsaufsicht um eine Fachaufsicht er-
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weitert wird. Auch die Regelungen zu den Vorstandsgehältern stellen in der Sache wie-

der einen erheblichen Eingriff in die Rechte der Selbstverwaltung dar. Dabei geht es an 

dieser Stelle nicht um die Frage der Angemessenheit und Transparenz der Vergütung, 

sondern darum, wer für die Festlegung der Gehälter verantwortlich ist. 

 

Weitere Einzelpunkte: 

 

Extrabudgetäre Vergütung 

Vor dem Hintergrund der zu befürchtenden Kostenentwicklung bewerten die Innungs-

krankenkassen besonders kritisch die undifferenzierte Ausweitung der extrabudgetären 

Vergütung in der vorliegenden Form des Gesetzentwurfs, sei es für die Behandlung von 

Patienten, die durch die Terminservicestellen vermittelt werden, die Behandlung von 

„neuen“ Patienten in der Arztpraxis, für Leistungen, die in der neu eingeführten Sprech-

stundenzeit erbracht werden, die Behandlung von Akut- und Notfällen während der 

Sprechstundenzeit etc. Sämtliche dieser Leistungen gehören zum Standard des Sicher-

stellungsauftrags und sind mit der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung bereits heute 

abgedeckt.  

Entsprechende extrabudgetäre Anreize würden zu weiteren Verwerfungen führen und 

das System der ambulanten Vergütung nicht grundsätzlich verbessern. Die neuen extra-

budgetären Vergütungen müssen daher auf tatsächlichen Mehraufwand begrenzt blei-

ben und zu einer tatsächlichen Verbesserung der Termin- und Wartezeitensituation füh-

ren.  

Die Innungskrankenkassen gehen – wie der GKV-Spitzenverband – davon aus, dass die 

vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in §§ 75, 87, 87a SGB V deutlich 

vereinfacht und die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wer-

den kann, um das Reformziel – den Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten Ver-

sorgung zu verbessern – zu erreichen. Die Neufassung des § 87a Absatz 3 SGB V wird 

daher in der vorliegenden Form abgelehnt und stattdessen auf die konkreten vorge-

schlagenen Maßnahmen des GKV-Spitzenverbandes verwiesen (vgl. einleitende An-

merkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a) in der Stellungnahme des 

GKV-Spitzenverbandes). 

 

Unterversorgte Regionen 

Nach dem Gesetzentwurf sollen in Regionen mit drohender oder bereits bestehender 

Unterversorgung regionale Vergütungszuschläge obligatorisch festgelegt werden. Zu-



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG Stand: 10.01.2019 

 

Seite 6 von 68 

dem soll zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung u.a. der regionale Struk-

turfonds finanziell ausgebaut und künftig verpflichtend für alle Kassenärztlichen Vereini-

gungen werden. Zudem sollen die Regelungen im Gesetzentwurf dazu beitragen, den 

Aufbau von Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen zu fördern. Für die 

Innungskrankenkassen können diese Instrumente dazu beitragen, die Versorgung im 

ländlichen Raum zu stützen und die betroffenen Regionen attraktiver für eine Niederlas-

sung zu machen. Es stellt sich aber die Frage, ob das bisherige Primat „Freier Arzt in 

freier Praxis“ angesichts der aktuellen Entwicklungen bestehen bleiben kann. Die Zu-

kunft der ambulanten Versorgung liegt in ambulanten Versorgungszentren. Daher set-

zen sich die Innungskrankenkassen für eine Aufwertung von Medizinischen Versor-

gungszenten und deren forcierte Einrichtung ein. Es ist aber auch richtig, dies an eine 

Verbesserung der Versorgung zu knüpfen und Fehlanreize zu korrigieren.  

Einen weiteren Punkt lässt der Gesetzentwurf bei seinen Bemühungen um eine Sicher-

stellung der flächendeckenden Versorgung außer Acht. Die Innungskrankenkassen sind 

der festen Überzeugung, dass den Herausforderungen im ländlichen Raum nur mit ei-

nem Ausbau der Delegations- und Substitutionsangebote von ärztlichen Leistungen be-

gegnet werden kann. Angesicht der zunehmenden Spezialisierung der Ärzte, des Fach-

kräftemangels und der demografischen Entwicklung ist es notwendig, aus gewohnten 

Bahnen auszubrechen und neue Ausgestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

 

Sprechende Medizin 

Eine gute hausärztliche Versorgung ist ein wichtiges Element einer effizienten und guten 

Versorgung. Daher muss über neue Anreize nachgedacht werden, die nicht die Abrech-

nung von „Apparatemedizin“ fördern. Die Innungskrankenkassen unterstützen daher die 

vorgesehene Trendwende.  

 

Digitalisierung 

Die im Vorgriff auf das angekündigte E-Health-Gesetz II getroffenen Regelungen in Be-

zug auf den Themenkomplex elektronische Patientenakte/Patientenfach und Gesund-

heitsakte werden grundsätzlich begrüßt. Dies gilt insbesondere für die fortbestehende 

Möglichkeit kassenspezifischer Angebote (z.B. im Rahmen der schon heute bestehen-

den Gesundheitsakten) nach der Einführung der elektronischen Patientenakte. Die In-

teroperabilität mit der Telematik-Infrastruktur muss dabei sichergestellt sein. Erweiterte 

Zulassungsverfahren oder Sicherheitsbewertungen für individuelle Lösungen, die kas-

senspezifische Angebote einschränken würden, werden abgelehnt.  
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Die Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten für die Versicherten auf ihre Daten über 

Smartphone, Tablett, etc. ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, um versicher-

tennahe Lösungen zu ermöglichen.  

Im Übrigen begrüßen die Innungskrankenkassen, dass die Entscheidungsstrukturen in 

der gematik kritisch hinterfragt werden. Gemeinsam mit den anderen Krankenkassen 

haben sie sich schon des Längeren für eine geänderte Gesellschafterstruktur ausge-

sprochen. 

 

Änderungsanträge Heilmittel 

Die Innungskrankenkassen unterstützen die politische Bestrebung nach einer angemes-

senen Vergütung für ambulant tätige Therapeuten.  

Die dauerhafte Abkoppelung der Vergütungsvereinbarungen von der Grundlohnsumme-

nentwicklung wird jedoch von den Innungskrankenkassen strikt abgelehnt. Die Innungs-

krankenkassen sprechen sich für das bewährte System der regionalen Vertragsverhand-

lungen aus. Es wird vorgeschlagen, das bisherige Zulassungsverfahren mit Blick auf 

Entbürokratisierung fortzuentwickeln und zu vereinheitlichen. 

Die Innungskrankenkassen sprechen sich gegen die Übertragung der Verhandlungsho-

heit von den Krankenkassen und ihren Verbänden auf den GKV-Spitzenverband aus. 

Insbesondere die damit verbundene geringere Mitgestaltung der Krankenkassen, der 

mögliche Wegfall der Abbildung von regionalen Besonderheiten in Verträgen und die 

Änderungen für die Zulassungen der Leistungserbringer werden kritisch bewertet.  

Die flächendeckende Einführung der Option der Blankoverordnung ist problematisch, da 

insbesondere die konkreten Regelungen nicht definiert sind. Die damit verbundene hö-

here Verantwortung muss sich auch in der finanziellen Verantwortung der Leistungser-

bringer spiegeln (Wirtschaftlichkeitsprüfung). Andererseits müssen auch bei der Blan-

koverordnung die Ärzte noch in der Mitverantwortung für die Ausgabenentwicklung blei-

ben.  

Neben der Blankoverordnung, die weiterhin einen vorherigen Arztbesuch erfordert, se-

hen die Innungskrankenkassen aber noch weitergehenden Handlungsbedarf. So sollten 

auch Modelle des Direktzugangs (Substitution) erlaubt werden. Solche Behandlungs-

möglichkeiten sind bereits seit Jahren in der privaten Krankenversicherung möglich. Da 

hierfür nur bestimmte Indikationen in Betracht kommen, die überwiegend bei berufstäti-

gen Menschen auftreten, können so unnötige Arbeitsunfähigkeitstage vermieden wer-

den. Dies ist insbesondere angesichts des realen Arbeitskräftemangels und mittelfristig 

auch angesichts der zukünftigen Entwicklungen (Stichwort: Landarztmangel) von Be-

deutung.  
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Der IKK e.V. nimmt im Folgenden Stellung zu einzelnen Aspekten des Gesetzentwurfs. 

Im Übrigen wird auf die detaillierte Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zum Ge-

setzentwurf nebst den Änderungsanträgen Heilmittel verwiesen.   
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2. Kommentierung des Gesetzentwurfs 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 
§ 27a SGB V: Künstliche Befruchtung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll eine Erweiterung des Leistungsanspruchs auf künstliche 

Befruchtung um die Kryokonservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen in 

Fällen erfolgen, in denen eine keimzellenschädigende Therapie zu Fertilitätsverlust 

führen könnte. 

 

Bewertung 

Die Neuregelung zur Erweiterung des Leistungsanspruchs auf künstliche Befruchtung in 

den im Gesetzentwurf benannten Fällen wird in ihrem Grundanliegen von den 

Innungskrankenkassen begrüßt und unterstützt. Der Leistungsanspruch sollte jedoch 

hinsichtlich der Dauer des Leistungsanspruchs nach § 27a Absatz 3 SGB V konkretisiert 

werden. Darüber hinaus sollte eine Steuerfinanzierung sichergestellt werden, da es sich 

um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt. Alternativ wäre eine 

Selbstbeteiligung verbunden mit einer Härtefallregelung denkbar.  

 

Änderungsvorschlag 

Steuerfinanzierung, alternativ Selbstbeteiligung verbunden mit einer Härtefallregelung. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 21 Buchstabe a) und b) 
§ 44 SGB V: Krankengeld 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Mit der Neuregelung soll erreicht werden, dass nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V 

versicherte hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige die Möglichkeit zur Wahl eines 

Anspruchs auf Krankengeld haben.  

Buchstabe b) 

Mit der Neuregelung soll erreicht werden, dass bei Versicherten, die nach § 44 Absatz 2 

Nummer 2 und 3 SGB V die Möglichkeit zur Wahl eines Anspruchs auf Krankengeld ha-

ben und während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit die Möglichkeit zur Wahl ausü-

ben bzw. eine Arbeitsunfähigkeit bis zum Wirksamwerden der Wahl eintritt, die Wirk-

samkeit zur Wahl des Anspruchs auf Krankengeld erst nach Beendigung der Arbeitsun-

fähigkeit eintritt.  

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die Neuregelung ist weder sachgerecht noch stimmig.  

Hauptberufliche Selbstständige haben nach § 9 SGB V die Möglichkeit einer freiwilligen 

Versicherung. Auch hauptberuflich Selbstständige mit einer Versicherung nach § 5 Ab-

satz 1 Nummer 13 SGB V haben in aller Regel die Möglichkeit zum Beitritt in eine frei-

willige Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld gehabt. Die Möglichkeit wurde von 

den Personen aus unterschiedlichsten Gründen nicht genutzt. Es ist nicht sachgerecht, 

diesen Personen nun auf anderen Wegen ein Recht einzuräumen, welches sie selbst 

bis dato nicht genutzt haben.  

Der Gesetzgeber hat bisher bewusst für diese Versicherte keinen Anspruch auf Kran-

kengeld eingeräumt, da kein Bedarf hierfür besteht und andere Möglichkeiten zur Absi-

cherung (z. B. § 9 SGB V) vorhanden sind. 

Des Weiteren ist die Regelung nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V vor dem Hinter-

grund der Einführung des § 188 Absatz 4 SGB V eine „Auslaufregelung“. Es ist daher 

nicht nachvollziehbar, warum für eine „Auslaufregelung“ eine gesetzliche Neuregelung 

geschaffen wird.  
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Buchstabe b) 

Die Neuregelung ist sachgerecht, um eine missbräuchliche Gestaltung des Anspruchs 

auf Krankengeld zu vermeiden. Die Neuregelung sorgt für Rechtssicherheit in der Praxis 

der Krankenkassen. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a) 

Die Neuregelung ist zu streichen. 

 

Zu Buchstabe b) 

Keiner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 25 Buchstabe a) und b) 
§ 50 SGB V: Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Die Neuregelung sieht vor, dass eine Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen der Kran-

kenversicherung und der Rentenversicherung dadurch gewährleistet wird, dass der An-

spruch auf Krankengeld dann zukünftig bei Erwerbsunfähigkeit nicht mehr ausgeschlos-

sen ist, wenn der Versicherte nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 1 

Nummer 2 SGB VI eine Rente wegen Alters von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente 

gewählt hat.  

 

Buchstabe b) 

Die Neuregelung soll sicherstellen, dass bei einer durch das Flexirentengesetz möglich 

gewordenen rückwirkenden Aufhebung einer Vollrente kein Anspruch auf Krankengeld 

entsteht. Ebenso soll eine Kürzung des Krankengeldes nicht mehr durch Berufsunfähig-

keit ausgelöst werden. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Aus Sicht der Innungskrankenkassen ist die Neuregelung zu befürworten, da sie einen 

möglichen missbräuchlichen Gestaltungsspielraum von Versicherten zumindest in einem 

gewissen Umfang einschränkt.  

Im Sinne einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen der Krankenversicherung 

und der Rentenversicherung ist bei Personen, die dem Grunde nach einen Anspruch auf 

Vollrente wegen Alters haben, eine weitergehende Neuregelung angezeigt. Es ist nicht 

sachgerecht, dass Personen, die Anspruch auf Vollrente wegen Alters haben und bei 

denen somit eine adäquate Existenzsicherung gewährleistet ist, zusätzlich Krankengeld 

erhalten können.  
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Buchstabe b) 

Die Neuregelung ist sachgerecht, da sie einen erheblichen finanziellen und administrati-

ven Aufwand der Versicherten, Krankenkassen und Arbeitgeber vermeidet. Die entste-

henden Probleme bei einem rückwirkenden Anspruch auf Krankengeld wären von den 

Beteiligten in aller Regel nicht auflösbar und somit auch nicht umsetzbar.  

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a) 

§ 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach 

dem Wort „Alters“ ein Komma und die Wörter „oder nach Erreichen der Regelalters-

grenze nach § 35 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches anstatt einer Vollrente wegen 

Alters eine Teilrente“ eingefügt.  

 

Zu Buchstabe b) 

Keiner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 26 
§ 51 SGB V: Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass Krankenkassen Versicherte, die eine Teilrente wegen 

Alters beziehen und Anspruch auf Krankengeld haben, auffordern können, innerhalb von 

vier Wochen einen Antrag beim Rentenversicherungsträger zur Überprüfung der Prog-

noseentscheidung nach § 34 Absatz 3e SGB VI hinsichtlich der Auswirkungen des Hin-

zuverdientes zu stellen.  

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen und unterstützen die Neuregelung. Die Kranken-

kasse wird durch sie in die Lage versetzt, die rechtlich gewollte Abgrenzung zwischen 

der Krankenversicherung und der Rentenversicherung selbst zu initiieren. Nach der bis-

herigen Rechtslage ist nur der Versicherte berechtigt, einen Antrag auf Überprüfung der 

Auswirkungen des Hinzuverdienstes zu veranlassen.  

Im § 51 SGB V sind weitere Tatbestände geregelt, nach denen die Krankenkasse den 

Versicherten zur Stellung von Anträgen beim Rentenversicherungsträger auffordern 

kann. Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, zur Harmonisierung der gesetzli-

chen Vorschrift gleiche Fristen für die Aufforderung zur Stellung eines Antrages in § 51 

SGB V zu setzen. 

Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat in seinem Sondergutachten (2015) 

„Krankengeld – Entwicklung, Ursachen und Steuerungsmöglichkeiten“ folgende Fest-

stellung bzw. Empfehlung abgegeben:  

„Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob die Frist, innerhalb derer die Krankenkasse 

einen Versicherten, dessen Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist, auf-

fordern kann, einen Antrag auf Maßnahmen zur Rehabilitation zu stellen, gekürzt wer-

den sollte. Durch die bisherige Zehnwochenfrist kann ein schnellstmöglicher Beginn der 

Rehabilitationsmaßnahme verzögert werden. Das wiederum kann bewirken, dass die 

Gesundung und der Heilungsprozess sowie die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

erschwert werden. Sofern die Voraussetzungen für eine Aufforderung zur Reha-Antrag-

stellung durch ein aussagekräftiges Gutachten und nach Anhörung der oder des Be-

troffenen vorliegen, besteht grundsätzlich kein Grund, die Reha-Antragstellung hinaus-

zuzögern. Würde die Frist von zehn Wochen auf einen Monat verkürzt, würde zudem 

eine Angleichung an die Vorschriften des SGB III (Arbeitslosenversicherung) erfolgen. 
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Gemäß § 145 Absatz 2 Satz 1 SGB III hat die Agentur für Arbeit leistungsgeminderte 

Personen aufzufordern, innerhalb eines Monats einen Antrag auf Maßnahmen zur Re-

habilitation zu stellen.“ 

Aus diesem Grund sprechen sich die Innungskrankenkassen für eine einheitliche Frist 

von vier Wochen aus. 

 

Änderungsvorschlag 
Zu Buchstabe a)  

§ 51 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: Die Zahl „10“ wird durch die Zahl „4“ er-

setzt.  

 

Zu Buchstabe b)  

§ 51 Absatz 2 wird wie folgt geändert: Die Zahl „10“ wird durch die Zahl „4“ ersetzt. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 32 
§ 67 SGB V: Elektronische Kommunikation 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommuni-

kation sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen 

den Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkassen 

und Leistungserbringern zu den Versicherten durch vernetzte digitale Anwendungen und 

Dienste ausgebaut werden, insbesondere zur 

1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diagno-

sen, Therapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmi-

gungsverfahren, 

2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung des Versicherten am Behand-

lungs- und Rehabilitationsprozess sowie 

3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensführung. 

 

Bewertung 

Die Ergänzung zielt darauf ab, neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen 

auch die Versicherten in die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen einzubezie-

hen und ihnen digitale Dienste zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit ihrer 

Versorgung anzubieten. Diese umfassende digitale Vernetzung der Beteiligten im deut-

schen Gesundheitswesen wird von den Innungskrankenkassen ausdrücklich begrüßt. In 

der Umsetzung dieser digitalen Vernetzung muss darauf geachtet werden, dass die 

Krankenkassen hierbei perspektivisch nach ausdrücklicher Zustimmung durch den Ver-

sicherten Zugriffsmöglichkeiten auf dessen persönliche Gesundheitsdaten erhalten. 

Ohne Änderung der heute beschränkten Rolle der Krankenkassen zur Verarbeitung me-

dizinischer Daten des Versicherten ist ein aktiver Beratungsprozess im Sinne des 

§ 67 SGB V nicht möglich. 

 

Änderungsvorschlag 

In diesem Zusammenhang sollte sichergestellt werden, dass die Krankenkassen nach 

Vorliegen einer Zustimmung der Versicherten Zugriff auf die persönlichen Gesundheits-

daten erhalten.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 36 Buchstabe a) bis c) 
§ 75 SGB V: Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa) 

Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen in Bezug auf die ange-

messene und zeitnahe Zurverfügungstellung der Versorgung wird von der fachärztlichen 

allgemein auf die vertragsärztliche Versorgung ausgeweitet und umfasst damit auch die 

Terminvermittlung für Hausärzte, sowie Kinder- und Jugendärzte. 

 

Doppelbuchstabe bb) 

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) muss im Internet die Sprechstundenzeiten der 

Ärzte veröffentlichen.  

Die Aufgaben der Terminservicestellen (TSS) werden ausgeweitet. Sie übernehmen zu-

künftig auch die Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten, unterstützen insbeson-

dere auch bei der Suche nach dauerhafter Behandlung. Darüber hinaus muss die Er-

reichbarkeit der TSS an 24 Stunden/Tag an 7 Tagen/Woche, und damit auch für Akut-

fälle während der Sprechstundenzeiten sichergestellt sein. Es wird eine bundesweit ein-

heitliche Telefonnummer der TSS mit Zusammenlegung der bisherigen bundeseinheitli-

chen Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer eingerichtet. Die Terminservicestellen kön-

nen in Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-

sen betrieben werden. 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Nach Satz 3 Nummer 3 hat die TSS Versicherten in Akutfällen auch ohne Vorliegen ei-

ner Überweisung eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln, die auf Grund-

lage einer Priorisierung (standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren) erfolgen muss. 
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Bewertung 

Buchstabe a)  

Doppelbuchstabe aa) 

Die Erweiterung des Sicherstellungsauftrags auf die angemessene und zeitnahe Zurver-

fügungstellung auch für Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärzte wird als sinnvoll er-

achtet. 

 

Doppelbuchstabe bb) 

Die Veröffentlichung der Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte auf den KV Webseiten 

wird begrüßt. Die Darstellung der Sprechstunde sollte jedoch bundesweit einheitlich er-

folgen, um Transparenz zu schaffen. Auch eine einheitliche Darstellung der Praxisaus-

stattung, wie die Abrechnungsgenehmigung von bestimmten Geräten (z.B. offenes 

MRT) sollte bundesweit einheitlich im Internet erfolgen. 

Mit Blick auf die Ausrichtung am Patientenbedarf ist die Ausweitung der Aufgaben der 

TSS grundsätzlich als positiv zu bewerten. Versicherte können so künftig schneller und 

unbürokratischer Termine sowohl bei Fachärzten als auch bei Hausärzten sowie Kinder- 

und Jugendärzten erhalten. Die durchgängige Erreichbarkeit scheint insbesondere für 

die zukünftige Vermittlung von Akutfällen, die einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung 

bedürfen (auch außerhalb der Sprechstundenzeiten), angezeigt, um die Notfallversor-

gung zielgerichtet zu steuern.  

Die Aufgabe der Terminvermittlung liegt bei der Ärzteschaft. Eine zusätzliche Mitfinan-

zierung der TSS durch die Kassenseite sollte ausgeschlossen werden. 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Die Vermittlung einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung in Akutfällen in der Neurege-

lung des Satz 3 Nummer 3 auch ohne Vorliegen einer Überweisung auf der Grundlage 

einer Priorisierung erscheint grundsätzlich geeignet, die bestehende hohe Inanspruch-

nahme der Notfallambulanzen zu vermeiden. Die Ersteinschätzung von Notfällen in ei-

nem standardisierten Verfahren einer Triage erscheint sachgerecht. Dies sollte in allen 

TSS gleichermaßen standardmäßig gehandhabt werden.  
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Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a) 

Doppelbuchstabe aa) 

Keiner. 

 

Doppelbuchstabe bb)  

Aus Transparenzgründen erfolgt eine bundesweit einheitliche Darstellung der Sprech-

stundenzeiten und Praxisausstattung (siehe auch Änderungsvorschlag 

GKV-Spitzenverband). 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Keiner.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 41 
§ 81a SGB V: Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue Absatz 3b schafft die Möglichkeit für Einrichtungen nach Absatz 1, personen-

bezogene Daten an die Zulassungsausschüsse sowie an die für die Abrechnungsprü-

fung und die für die Überwachung der Erfüllung der den Vertragsärzten obliegenden 

Pflichten zuständigen Stellen sowie den berufsständischen Kammern zu übermitteln, so-

weit dies für die Verhinderung oder Aufdeckung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-

sen im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Empfängers erforderlich ist.  

 

Bewertung 

Die Erweiterung des gesetzlichen Handlungsrahmens von bisher im § 81a Absatz 3a 

SGB V geregelter „Feststellung und Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-

sen“ zu neu in § 81a Absatz 3b SGB V „Verhinderung und Aufdeckung von Fehlverhal-

ten im Gesundheitswesen“, ist nach Auffassung der Innungskrankenkassen notwendig 

und wird ausdrücklich begrüßt.  

Somit können bereits frühzeitig die Zulassungsausschüsse und die für die Abrechnungs-

prüfung sowie für die Überwachung der Erfüllung der an den Vertragsärzten obliegen-

den Pflichten zuständigen Stellen datenschutzrechtlich legitimiert einbezogen werden 

und sind im Weiteren mit Übermittlungsbefugnissen ausgestattet. 

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 43 Buchstabe a) bis k) 
§ 87 SGB V: Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundesein-
heitliche Orientierungswerte 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Bis zum 31. Dezember 2019 haben die Selbstverwaltungspartner für den zahnärztlichen 

Bereich das Nähere zu einem elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfah-

ren für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen zu regeln. 

 

Buchstabe b) 

Bei den in § 87 Absatz 1c SGB V geregelten Fällen unter Nummer 1 bis 4 können die 

Krankenkassen anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Diens-

tes der Krankenversicherung eine Prüfung im Wege des im Bundesmantelvertrag-Zahn-

ärzte vorgesehenen Gutachterverfahrens durchführen lassen. 

 

Buchstabe c) 

Mit der Neufassung des § 87 Absatz 2 Satz 3 ff. SGB V soll die Bewertung von techni-

schen Leistungen so festgelegt werden, dass die Punkte ab einem bestimmten Schwel-

lenwert mit zunehmender Menge sinken. Dadurch sollen Rationalisierungsreserven bei 

technischen Leistungen zugunsten der zuwendungsorientierten ärztlichen Leistungen 

(„sprechende Medizin“) im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) genutzt werden. 

 

Buchstabe d) 

Abs. 2b Satz 3 sieht die Aufnahme von Zuschlägen auf die jeweiligen Versichertenpau-

schalen im EBM wie folgt vor:  

1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen 

Versichertenpauschale für Neupatienten oder den Fall, dass die Leistungen 

gegenüber Patienten erbracht werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erst-

mals untersucht und behandelt werden oder die mindestens vier Jahre nicht in 

der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden, sowie  

2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermitt-

lung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.  
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Buchstabe e) 

Doppelbuchstabe aa) 

Neuregelung in § 87 Abs. 2c Satz 2, dass  

 einmalige Zuschläge auf die jeweiligen Grundpauschalen in Höhe von mindes-

tens 25 Prozent für grundversorgende und an der unmittelbaren medizinischen 

Versorgung teilnehmende Arztgruppen für Neupatienten oder solche Patienten, 

welche innerhalb der letzten vier Jahre nicht in der jeweiligen Arztpraxis unter-

sucht und behandelt wurden, sowie 

 ein Zuschlag auf die jeweilige Grundpauschale in Höhe von mindestens 15 Pro-

zent für den Fall, dass die Leistungen im Rahmen offener Sprechstunden ohne 

vorherige Terminvereinbarung erbracht werden 

vorzusehen sind. Bis auf den Fall der Abrechnung eines Zuschlags durch einen Augen-

arzt oder Frauenarzt bedarf dies einer Überweisung nach den Vorgaben des BMV-Ä. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die Ergänzung für den § 87 Absatz 1 SGB V für das elektronische Antrags- und Bewilli-

gungsverfahren für den zahnärztlichen Bereich ist zu begrüßen. Durch diese gesetzliche 

Grundlage haben die Bundesmantelvertragspartner die Möglichkeit die Teilnahme aller 

Vertragszahnärzte verpflichtend zu regeln.  

 

Buchstabe b) 

Die Regelung wird von den Innungskrankenkassen begrüßt.  

Die Klarstellung wurde erforderlich, da das Landessozialgericht Bayern in zwei rechts-

kräftigen Entscheidungen im Jahr 2017 festgestellt hat, dass für die Begutachtung – 

auch bei vertragszahnärztlichen Fragestellungen – ausschließlich der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung (MDK) zuständig sei.  

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und der GKV-Spitzenverband ha-

ben in dem ab dem 1. Juli 2018 gültigen Bundesmantelvertrag vereinbart, dass beide 

Verfahren – MDK-Verfahren oder das bundesmantelvertragliche Gutachterverfahren – 

genutzt werden können. Die für die Krankenkassen notwendige Flexibilität ist daher ge-

geben. 
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Buchstabe c) 

Die Berücksichtigung des technischen Fortschritts – insbesondere beim Einsatz von me-

dizinisch-technischen Geräten und die entsprechende regelmäßige Aktualisierung die-

ser Leistungen bei gleichzeitiger Verwendung der dadurch freigesetzten Mittel in der 

„sprechenden“ Medizin – werden seitens der Innungskrankenkassen begrüßt. Dieser 

sollte bei der Modifizierung des EBM noch stärker Berücksichtigung finden. Die haus-

ärztliche Versorgung wird dadurch aufgewertet und es dürfte mehr Zeit für den Patienten 

zur Verfügung stehen.  

 

Buchstabe d) 

Extrabudgetäre Zuschläge für die Aufnahme von Neupatienten werden seitens der In-

nungskrankenkassen abgelehnt. Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patienten 

dennoch zu erhöhen, soll der Erstkontakt mit Neupatienten aus den vorhandenen Mitteln 

der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) gefördert werden (vgl. die diesbe-

zügliche Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes).  

 

Buchstabe e) 

Doppelbuchstabe aa) 

Zuschläge auf die Grundpauschalen – insbesondere der an der grundversorgenden und 

unmittelbaren medizinischen Versorgung teilnehmenden Fachärzte für die Behandlung 

von Neupatienten – werden ebenfalls seitens der Innungskrankenkassen abgelehnt. Um 

die Bereitschaft zur Annahme neuer Patienten dennoch zu erhöhen, soll der Erstkontakt 

mit Neupatienten aus den vorhandenen Mitteln der Morbiditätsbedingten Gesamtvergü-

tung (MGV) gefördert werden (vgl. die diesbezügliche Stellungnahme des GKV-Spitzen-

verbandes). Ebenso wird ein Zuschlag für Leistungen im Rahmen der offenen Sprech-

stunde abgelehnt. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a)  

Keiner. 

 

Zu Buchstabe b)  

Keiner. 
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Zu Buchstabe c)  

Keiner. 

 

Zu Buchstabe d)  

Keiner – siehe jedoch Änderungsvorschlag zu § 87a SGB V Buchstabe a). 

 

Zu Buchstabe e) aa)  

Die Neuregelung ist zu streichen.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 44 Buchstabe a) bis c) 
§ 87a SGB V: Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Die Neuregelung in § 87a Absatz 3 Satz 5 sieht eine zusätzliche extrabudgetäre 

Vergütung ärztlicher Leistungen seitens der Krankenkassen vor: 

1. bei Substitutionsbehandlung bei Drogenabhängigkeit 

2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4 für 

Leistungen, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle erbracht 

werden, 

3. für die erfolgreiche Vermittlung eines dringlichen Behandlungstermins beim 

Facharzt durch den Hausarzt, die aufgrund der Vermittlung durch die 

Terminservicestelle erbracht werden, 

4. für Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an der fachärztlichen 

Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch einen an 

der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 sowie Leistungen in Akut- und Notfällen während der 

Sprechstundenzeiten, 

5. bei Behandlung neuer Patienten sowie  

6. für Behandlungsleistungen in der offenen Sprechstunde. 

Zusätzlich können Leistungen außerhalb der Gesamtvergütung MGV vergütet werden, 

wenn sie besonders förderungswürdig oder medizinisch oder aufgrund von Besonder-

heiten bei Veranlassung und Ausführung erforderlich sind. Die MGV ist um die genann-

ten Leistungen begrenzt auf ein Jahr zu bereinigen. 

 

Buchstabe c) 

Doppelbuchstabe cc) 

Die Kodiereffekte sind in den Jahren, in denen die Veränderungsraten auf der Grundlage 

der Behandlungsdiagnosen durch das Institut des Bewertungsausschusses errechnet 

werden, in den Berechnungen zu bereinigen.  
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Bewertung 

Die Innungskrankenkassen gehen – wie der GKV-Spitzenverband – davon aus, dass die 

vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in §§ 87, 87a vereinfacht werden 

kann, während die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wird, 

um das Reformziel, den Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten Versorgung zu 

verbessern, zu erreichen. Daher lehnen die Innungskrankenkassen die Neufassung des 

§ 87a Absatz 3 Satz 5 in dieser Form ab und schließen sich stattdessen den vorgeschla-

genen Maßnahmen des GKV-Spitzenverbandes an.  

In der Folge wird die Notwendigkeit für extrabudgetäre Zuschläge für die Terminvermitt-

lung und Annahme von Akutfällen sowie Sprechstunden am Abend und am Samstag an-

erkannt. Diese Maßnahmen haben das Potential, die Versorgung zu flexibilisieren und 

zu verbessern sowie auch die Notfallversorgung zu entlasten. Es sei jedoch an dieser 

Stelle angemerkt, dass eine zusätzliche Vergütung für die Samstagssprechstunde be-

reits punktsummen-/ausgabenneutral über die anstehende EBM-Reform vorgesehen ist.  

Darüber hinausgehende extrabudgetäre, mit festem Preis erfolgende Vergütungen für 

Leistungen, welche bereits zu den originären Aufgaben der Vertragsärzte gehören, wer-

den dagegen abgelehnt. Eine derartig weitgehende Differenzierung der Vergütung für 

identische Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

In der weiteren Entwicklung könnte dieses zu einer Verknappung von Terminsprech-

stunden führen und damit zu einem weiteren Ausbau der offenen Sprechstunden bzw. 

den durch die Terminservicestellen/Hausärzten vermittelten Terminen, da hierfür höhere 

Vergütungen zu realisieren wären. Insofern sollten Vergütungsanreize, die zu einer Ver-

lagerung von Leistungen führen, vermieden bzw. hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 

ambulante medizinische Versorgung insgesamt betrachtet werden.  

Die Einteilung bzw. Zuordnung von Leistungen der Morbiditätsbedingten Gesamtvergü-

tung bzw. der Extrabudgetären Gesamtvergütung (MGV/EGV) ist zudem grundsätzlich 

Aufgabe der regional zuständigen Vertragspartner in den jeweiligen Bezirken der Kas-

senärztlichen Vereinigung. Ein politischer Eingriff schränkt den Verhandlungsspielraum 

ein und priorisiert bestimmte Leistungen. Bereits jetzt haben die Kassenärztlichen Verei-

nigungen die Möglichkeit, im Rahmen des Vorwegabzugs innerhalb der MGV Budgetie-

rungen auszuschließen. 

 

Buchstabe a) 

Die weiterhin vorgehsehene zusätzliche extrabudgetäre Vergütung ärztlicher Leistungen 

seitens der Krankenkassen von Zuschlägen nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c 

Satz 3 und 4 werden seitens der Innungskrankenkassen nach wie vor abgelehnt. Um die 

Bereitschaft zur Annahme neuer Patienten dennoch zu erhöhen, soll der Erstkontakt mit 
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Neupatienten aus den vorhandenen Mitteln der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

(MGV) gefördert werden. 

Dagegen wird die nunmehr im Gesetzentwurf vorgesehene Verpflichtung zur Bereini-

gung der MGV im Falle einer Ausgliederung von Leistungen als zwingend angesehen 

und seitens der Innungskrankenkassen begrüßt. Sie darf jedoch nicht nur auf ein Jahr 

begrenzt werden, da sich die Anzahl vermittelter Patienten im Zeitverlauf steigern dürfte.  

 

Buchstabe c) 

Doppelbuchstabe cc) 

Die mit der Einführung von Kodierrichtlinien einhergehende Bereinigung wird seitens der 

Innungskrankenkassen ausdrücklich begrüßt. 

 

Änderungsvorschlag 

Anpassung der ersetzenden Neuregelung § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 bis 4 ge-

mäß Konzept des GKV-Spitzenverbandes. 

 

Zu Buchstabe a) 

Nr. 2  

Streichen und Wegfall der Begrenzung der Bereinigung auf ein Jahr. 

 

Zu Buchstabe c) 

Doppelbuchstabe cc) 

Keiner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 51 
§ 92 SGB V: Richtlinien Gemeinsamer Bundesausschuss 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe b) 

Nach der Neuregelung in Absatz 6a soll der G-BA in den Richtlinien Regelungen für 

eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung ein-

schließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung 

verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen Psychotherapeuten beschließen. 

 

Bewertung 

Buchstabe b) 

Eine gestufte und gesteuerte Versorgung ist ein wichtiger Ansatz, um die begrenzten 

Mittel und Ressourcen in der GKV zielgerichtet einzusetzen. Der Bundesrat hat in seiner 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf darauf verwiesen, dass mit der Einführung einer ver-

pflichtenden Sprechstunde bereits ein Ansatz gewählt wurde, um eine gezielte Steue-

rung von Patienten sicherzustellen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie das hier 

vorgeschlagene Verfahren mit der Sprechstundenregelung in Einklang zu bringen ist. 

Insgesamt scheint hier noch Diskussionsbedarf zu bestehen.  

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe b) 

Streichung, da noch weiterer Diskussionsbedarf. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 52 Buchstabe a) 
§ 95 SGB V: Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

a) § 95 Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

Doppelbuchstabe bb)  

Bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde durch die Einschränkung des 

Gründungskreises von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Entwicklung ent-

gegengewirkt, dass diese immer häufiger von Investoren gegründet werden, die primär 

Kapitalinteressen verfolgen und keinen fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung 

haben. Nicht bewährt hat sich in diesem Zusammenhang die uneingeschränkte Einbe-

ziehung von Erbringern nichtärztlicher Dialyseeinrichtungen nach § 126 Absatz 3 in den 

Gründerkreis eines medizinischen Versorgungszentrums. In den letzten Jahren hat sich 

gezeigt, dass zunehmend Kapitalinvestoren ohne fachlich-medizinischen Bezug zur ver-

tragsärztlichen Versorgung berechtigte Leistungserbringer nach § 126 Absatz 3 aufkau-

fen, um hierüber Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten. 

Während nach der bisherigen gesetzlichen Regelung Erbringer nichtärztlicher Dialyse-

leistungen nach § 126 Abs. 3 auch zur Gründung fachfremder (z.B. auch zahnärztlicher) 

medizinischer Versorgungszentren aufgekauft werden konnten, soll dies nach der neuen 

Regelung nur noch für die Gründung fachbezogener medizinischer Versorgungszentren 

gelten. 

Nach der neuen Regelung in § 95 Absatz 1a können Erbringer nichtärztlicher Dialy-

seeinrichtungen nur noch für die Gründung fachbezogener MVZ aufgekauft werden. Die 

Möglichkeit der Gründung von MVZ ohne fachlich-medizinischen Bezug wird damit ab-

geschafft. 

 

Doppelbuchstabe cc)  

Der zweite Halbsatz im neuen Satz 4 regelt einen umfassenden Bestandsschutz für von 

Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 gegründeten medizini-

sche Versorgungszentren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung bereits zu-

gelassen waren. Durch den Bestandsschutz gelten diese Zulassungen unabhängig vom 

Merkmal der Fachbezogenheit des bestehenden medizinischen Versorgungszentrums 

unverändert fort mit der Folge, dass sie alle Handlungsmöglichkeiten eines medizini-

schen Versorgungszentrums wahrnehmen können.  
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Bewertung 

Buchstabe a) 

Doppelbuchstabe bb) 

Diese Regelung bringt eine Verbesserung dahingehend, dass zur Begrenzung des Ein-

flusses von reinen Kapitalinvestoren, die Möglichkeit von Erbringern nichtärztlicher Dia-

lyseleistungen, MVZ zu gründen, auf fachbezogene MVZ beschränkt wird. 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Der im Gesetzentwurf vorgesehene umfassende Bestandsschutz führt jetzt dazu, dass 

in laufenden Zulassungsverfahren befindliche ablehnungswürdige MVZ-Gründungen ge-

gen den bereits im GKV-Versorgungsstrukturgesetz zum Ausdruck gebrachten gesetzli-

chen Willen bis zum Inkrafttreten des TSVG von Investoren gegründet werden. Leider 

wurde es versäumt, eine zeitlich vorlaufende Regelung in den Gesetzentwurf aufzuneh-

men. Daher ist es notwendig, nur einen auf das verfassungsrechtlich notwendige Maß 

beruhenden Bestandsschutz zu sichern. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Doppelbuchstabe bb) 

Keiner. 

 

Zu Doppelbuchstabe cc) 

Es wird angeregt, im weiteren Gesetzgebungsverfahren darauf hinzuwirken, dass der 

umfassende Bestandsschutz für von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach 

§ 126 Absatz 3 gegründete medizinische Versorgungszentren auf das verfassungsrecht-

lich notwendige Maß beschränkt wird.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 53 
§ 96 SGB V: Zulassungsausschüsse 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Einführung eines Mitberatungsrechts der obersten Landesbehörden (vgl. im neu einge-

führten Absatz 2a) in Form von einer Teilnahme, Informations- und Mitberatungsbefug-

nis sowie dem Recht zur Stellung verfahrensleitender Anträge bei den enumerativ auf-

geführten Entscheidungen der Zulassungsausschüsse mit besonderer Versorgungsrele-

vanz (Abs.2 a Nr. 1-7). Dazu gehört u.a. die Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze in 

ländlichen Gebieten eines Planungsbereiches, für den Zulassungsbeschränkungen an-

geordnet sind (Abs.2a Nr. 3).  

 

Bewertung  

Die Mitglieder der Zulassungsausschüsse beraten und entscheiden in paritätischer Be-

setzung unter Betrachtung sämtlicher relevanter Gesichtspunkte.  

Ein Recht der Landesbehörden zur Mitberatung sowie zur Beantragung zusätzlicher Zu-

lassungen in ländlichen Gebieten innerhalb eines Planungsbereichs, für den Zulas-

sungsbeschränkungen angeordnet sind, ist nicht angezeigt. Dies gilt gleichermaßen für 

die weiteren konkret ausformulierten Verfahren mit besonderer Versorgungsrelevanz. 

Die jeweils zuständige oberste Landesbehörde und die Patientenvertreter werden be-

reits über den Bedarfsplan nach § 99 SGB V unterrichtet; die Landesbehörde hat dabei 

ein Beanstandungsrecht. Die Evaluation des Bedarfsplans erfolgt in 3-jährigen Abstän-

den. Die kommunalen Verbände werden über das Ergebnis der Evaluation unterrichtet 

und um Stellungnahme gebeten. Das Ergebnis der Evaluation und die Anregungen zur 

Verbesserung der Bedarfsplanung fließen in die Ziele der künftigen Bedarfsplanung ein. 

Insoweit ist auf der Ebene des Bedarfsplanes ein Steuerungsinstrument der obersten 

Landesbehörden bereits gegeben.  

Zudem birgt die Neuregelung die Gefahr, dass politisch motivierte Entscheidungen und 

nicht Versorgungsaspekte bei Zulassungsentscheidungen möglich werden.  

 

Änderungsvorschlag 

Der neu eingefügte Absatz 2a ist zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 55 Buchstabe a) bis c) 
§ 103 SGB V: Zulassungsbeschränkungen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Befristete Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für die Neuzulassung von Fach-

ärzten für innere Medizin, Rheumatologen, Fachärzten für Psychiatrie und Psychothera-

pie und Pädiater für den Zeitraum, bis der gesetzliche Auftrag an den G-BA zur Überprü-

fung der Bedarfsplanungs-Richtlinie nach § 101 Absatz 1 Satz 7 SGB V umgesetzt ist. 

Für die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie gilt dies nur, sofern sie mindes-

tens 80 Prozent ihrer abgerechneten Leistungen aus dem Bereich der Psychiatrie er-

bringen. Voraussetzung für eine Niederlassung ist, dass die Ärzte 5 Jahre vor Ihrem An-

trag auf Zulassung nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben. 

 

Buchstabe b) 

Die zuständigen obersten Landesbehörden sollen künftig ländliche oder strukturschwa-

che Teilgebiete eines Planungsbereiches bestimmen können, die auf ihren Antrag hin 

als Ausnahme von angeordneten Zulassungsbeschränkungen herauszunehmen sind. 

Wird dem Antrag stattgegeben, legt der Landesausschuss die Anzahl neu zu schaffen-

der Zulassungen in diesem Teilgebiet des Planungsbereiches fest.  

Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, individuellen regionalen Versorgungsbe-

dürfnissen in Gebieten innerhalb eines Planungsbereichs, für den Zulassungsbeschrän-

kungen angeordnet sind, noch besser gerecht zu werden. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die befristete Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für Fachärzte für innere Medi-

zin, Rheumatologen, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und Pädiater bis zur 

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags nach § 101 Absatz 1 Satz 7 SGB V wird kritisch 

gesehen. Die Neuregelung würde zu einer nicht bedarfsgesteuerten Neuniederlassung 

in attraktiven statt in untersorgten Planungsbereichen führen. Diese Fehlverteilung lässt 

sich im Nachhinein nicht mehr ausgleichen und verstärkt nur die bestehende Problema-

tik der Versorgungs- und Terminschwierigkeiten. Sie ist daher abzulehnen.   
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Buchstabe b) 

Es ist mit den Grundsätzen der Arbeit in der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten 

und Krankenkassen nicht vereinbar, dass durch Anträge der zuständigen obersten Lan-

desbehörde Ausnahmen von Zulassungsbeschränkungen in überversorgten Teilgebie-

ten festgelegt und damit die Vergabe zusätzlicher Zulassungen in zulassungsbeschränk-

ten Planungsbereichen – erreicht werden. Vielmehr sollte es darum gehen, dass alle 

verfügbaren Informationen der zuständigen obersten Landesbehörde dem gemeinsa-

men Gremium von Ärzten und Krankenkassen für die zu treffende Entscheidung verfüg-

bar gemacht werden. Dieser politische Eingriff in die Selbstverwaltung wird von den In-

nungskrankenkassen abgelehnt. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a) 

Die Neuregelung ist zu streichen. 

 

Zu Buchstabe b) 

Die Neuregelung ist zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 56 Buchstabe a) und b) 
§ 105 SGB V: Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Neuregelung des § 105 Absatz 4 Satz 1, wonach verpflichtend Sicherstellungszuschläge 

auf den regionalen Punktwert zu zahlen sind, wenn der Landesausschuss der Ärzte und 

Krankenkassen eine drohende oder eingetretene Unterversorgung festgestellt hat. Über 

die Höhe und den berechtigten Personenkreis entscheidet der Landesausschuss. 

 

Buchstabe b 

Doppelbuchstabe aa) 

Neuregelung des § 105 Absatz 1a, wonach nunmehr die vorherige Kann-Regelung zur 

Bildung von Sicherstellungszuschlägen in eine Ist-Regelung abgeändert wird. Danach 

besteht jetzt die Verpflichtung aller Kassenärztlichen Vereinigungen zur Bildung eines 

Strukturfonds. Die dafür bereitzustellenden Mittel werden verdoppelt. Es sind mindes-

tens 0,1 Prozent bis zu 0,2 Prozent der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Die Förderzwecke in Satz 3 werden insbesondere ergänzt um  

4. Förderung von Eigenrichtungen und von lokalen Gesundheitszentren für 

die medizinische Grundversorgung 

5. Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen 

6. Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt und 

Entschädigungszahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13 
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Bewertung 

Buchstabe a) 

Die obligatorische Zahlung von Sicherstellungszuschlägen wird abgelehnt. Bereits heute 

können Sicherstellungszuschläge für (drohend) unterversorgte Gebiete sowie für Ge-

biete mit festgestelltem zusätzlich lokalem Versorgungsbedarf vereinbart werden. Über 

die im Gesetzentwurf enthaltene Neuregelung müsste die GKV ohne eigenes Mitspra-

cherecht und damit eigene Steuerungsmöglichkeiten regelhaft ambulante Versorgungs-

infrastruktur mitfinanzieren. 

 

Buchstabe b) 

Doppelbuchstabe aa) 

Schon bislang existieren Strukturfonds in den Regionen der Kassenärztlichen Vereini-

gungen. Es werden Entscheidungen zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-

gung getroffen und umgesetzt. Eine Verdopplung des zur Verfügung stehenden Finanz-

volumens wird daher als nicht erforderlich angesehen. Eher scheint es in den meisten 

Regionen der Kassenärztlichen Vereinigungen so zu sein, dass die jetzt vorhandenen 

Mittel nicht ausgeschöpft werden. Eine Erhöhung/Verdopplung ist insofern nicht ange-

zeigt. 

 

Doppelbuchstabe cc) 

Die Ergänzungen der Förderzwecke werden kritisch gesehen, da eine Ausweitung der 

finanziellen Beteiligung der Krankenkassen auf früher ausschließliche Zuständigkeiten 

der Kassenärztlichen Vereinigung erfolgt. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Neuregelungen zu Buchstabe a) und Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) sowie 

Doppelbuchstabe cc) sind zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 57  
§ 106a SGB V: Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Anerkennung von Praxisbesonderheiten in der Wirtschaftlichkeitsprüfung, soweit Unter-

schiede in Standort- und Strukturmerkmalen (z. B. viele Hausbesuche) begründet sind. 

 

Bewertung 

Die Regelung dürfte die Versorgungssituation in den ländlichen Regionen verbessern. 

Insbesondere Landarztpraxen stellen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung häufig 

eine Besonderheit dar. Von daher macht es Sinn, Praxisbesonderheiten für diese Pra-

xen zu definieren. Gleichwohl dürfte es sich aufgrund der heterogenen Situation schwie-

rig gestalten, alle Besonderheiten gerecht zu definieren. Darüber hinaus gibt es auch 

andere Praxen z. B. in Einwohnerregionen mit einem überdurchschnittlich hohen Mig-

ranten- oder Ausländeranteil. Diese Praxen könnten sich durch eine derartige gesetzli-

che Regelung benachteiligt sehen. 

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 83 
§ 197a SGB V: Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Einführung eines neuen § 197a Absatz 3b soll die datenschutzrechtlichen Übermitt-

lungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von 

Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen klarstellen. Ebenso wird zu die-

sem Zweck eine Übermittlungsbefugnis der Medizinischen Dienste der Krankenversi-

cherung geschaffen (vgl. Parallelnorm zum § 81a Absatz 3b SGB V, § 47a SGB XI). 

 

Bewertung 

Die Erweiterung der Übermittlungsbefugnisse des Medizinischen Dienstes der Kranken-

versicherung (MDK) im Rahmen der Begutachtungs-, Kontroll- oder Prüfungsaufgaben 

auch unmittelbar an die Stellen nach § 197a Absatz 1 SGB V zur Feststellung Bekämp-

fung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen ist nach Auffassung der Innungskranken-

kassen notwendig und zeitgemäß. 

Die Innungskrankenkassen setzten sich darüber hinaus dafür ein, dass ein bundeswei-

tes Register über auffällige Leistungserbringer im Sinne einer Betrugspräventionsdaten-

bank geschaffen werden sollte. Siehe dazu auch die Ausführungen des GKV-Spitzen-

verbandes. 

Zur Verhinderung von Negativeinwilligungen im Rahmen der Qualitäts- und Abrech-

nungsprüfung Pflege und Häuslichen Krankenpflege ist eine Mitwirkungspflicht der Leis-

tungsbezieher gesetzlich zu regeln. 

 

Änderungsvorschlag 

Dem § 197a Absatz 3b wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Die nach Satz 1 und 3 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Daten-

banken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von 

den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 96 Buchstabe a) bis f) 
§ 291a SGB V: Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 

Beabsichtigte Neuregelung  

Buchstabe a) 

Buchstabe aa) 

Das elektronische Patientenfach (ePF) wird mit der elektronischen Patientenakte (ePA) 

begrifflich zusammengeführt.  

 

Buchstabe bb) 

Mit der Aufhebung der Sätze 4 bis 6 wird das Verfahren der Einwilligung des Versicher-

ten in das für die verschiedenen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte er-

forderliche Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten vereinfacht.  

 

Buchstabe c)  

Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 

2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mit den damit zusam-

menhängenden Regelungen soll die Interoperabilität im Gesundheitssystem gestärkt 

werden. Den Krankenkassen steht es dabei frei, über die Anforderungen der gematik 

hinaus zusätzliche Inhalte oder Anwendungen für ihre Versicherten in den Patientenak-

ten zur Verfügung zu stellen, sofern diese zusätzliche Inhalte oder Anwendungen die 

nach § 291b Absatz 1a Satz 1 SGB V zugelassene elektronische Patientenakte nicht 

beeinträchtigt.  

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Buchstabe aa)  

Nach den bisherigen Konzepten der Gesellschaft für Telematik (gematik) handelt es sich 

bei den im Patientenfach und in der Patientenakte abgelegten medizinischen Daten 

weitgehend um die gleichen Daten, auf die nur mit unterschiedlichen Zugriffsrechten 

verfügt werden kann. Da den Versicherten zukünftig der Zugriff auf die Daten der elekt-

ronischen Patientenakte auch ohne Heilberufsausweis und damit ohne Anwesenheit ei-
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nes Leistungserbringers ermöglicht wird und dies dem Zugriff des elektronischen Patien-

tenfachs entspricht, ist das elektronische Patientenfach als eine gesonderte Anwendung 

entbehrlich. Das bisherige Zugriffssystem auf das elektronische Patientenfach wird 

durch die Zusammenführung Teil des Zugriffssystems der elektronischen Patientenakte. 

 

Buchstabe bb)  

Durch den Wegfall der spezifischen Anforderungen wird die Möglichkeit eröffnet, dass 

der Versicherte, der die medizinische Anwendung elektronische Patientenakte nutzen 

möchte, seine Einwilligung hierzu auch gegenüber dem Anbieter der elektronischen Pa-

tientenakte abgeben kann und die Einwilligung nicht zwingend auf der elektronischen 

Gesundheitskarte gespeichert werden muss. 

Die Vereinfachung des Verfahrens zur Erklärung und Dokumentation der Einwilligung 

des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheits-

karte wird von den Innungskrankenkassen ausdrücklich begrüßt. 

Durch den Wegfall der Verpflichtung, die Einwilligung auf der elektronischen Gesund-

heitskarte (eGK) zu speichern und in Kombination mit der Einführung des mobilen Zu-

griffs des Versicherten ohne eGK auf seine medizinischen Daten, ergeben sich für den 

Versicherten handhabbare Prozesse im Umgang mit seinen Daten. 

 

Buchstabe c)  

Im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Krankenkassen, ihren Versicherten spätes-

tens ab dem 1. Januar 2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen, 

wird auch die Interoperabilität im Gesundheitssystem gestärkt. Es steht den Kranken-

kassen dabei frei, über die Anforderungen der Gesellschaft für Telematik hinaus zusätz-

liche Angebote für ihre Versicherten (z. B. im Rahmen ihrer Gesundheitsakten) anzubie-

ten. Diese Möglichkeit sollte im Gesetz entsprechend verankert werden. 

Die Prüfung der Interoperabilität dieser Lösung nach § 68 SGB V (elektronische Ge-

sundheitsakte) ist daher durch die Gesellschaft für Telematik nur insoweit vorzunehmen, 

dass ein einheitlicher Kriterienkatalog für die elektronische Patientenakte erstellt wird.  

Um den Kassen weiterhin zu ermöglichen, individuelle Lösungen im Sinne der Gesund-

heitsakte zu generieren, wird von den Innungskrankenkassen ein erweitertes Zulas-

sungsverfahren und die Sicherheitsbewertungen dieser Lösungen über die gematik ab-

gelehnt, da die Anwendungen gem. § 68 SGB V nicht der Zulassung der gematik unter-

worfen sind. 
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Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a) 

Buchstabe aa)  

Keiner. 

 

Zu Buchstabe bb)  

Keiner. 

 

Zu Buchstabe c)  

„Eine elektronische Patientenakte wird ausschließlich durch die Krankenkassen angebo-

ten. Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Ja-

nuar 2021 eine elektronische Patientenakte mit dem gemäß § 291b Absatz 1 Satz 7 

festgelegtem Mindestumfang zur Verfügung zu stellen. Die Festlegungen nach § 291e 

Absatz 7 Satz 1 sowie die Empfehlungen nach § 291e Absatz 9 Satz 1 sind zu beach-

ten. Spätestens ab dem 1. Januar 2023 sind die Krankenkassen verpflichtet, ihren Versi-

cherten eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelas-

sene elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Den Krankenkassen steht es 

frei, über die Anforderungen des § 291 a Absatz 5c SGB V hinaus, zusätzliche Lösun-

gen im Sinne einer elektronischen Gesundheitsakte anzubieten. Die Krankenkassen ha-

ben ihre Versicherten spätestens bei der Zurverfügungstellung der elektronischen Pati-

entenakte in allgemein verständlicher Form über deren Funktionsweise, einschließlich 

der Art der in ihr zu verarbeitenden Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren.“ 

 

Weitere Ergänzungen 

Darüber hinaus sollte § 291a SGB V wie folgt ergänzt werden:  

„Krankenkassen dürfen ihren Versicherten insbesondere zum Zwecke der Beratung, der 

Information, der Unterstützung bei einer gesunden Lebensführung sowie zur Verbesse-

rung des Versorgungsmanagements auf Basis der in einer Anwendung nach Absatz 4 

Nummer 4 (ePA) gespeicherten Daten geeignete Dienstleistungen anbieten. Die Versi-

cherten müssen dafür zuvor ihr Einverständnis erklären. Die Erklärung ist gesondert zu 

dokumentieren. Sie kann jederzeit widerrufen werden. Die für diese Dienstleistungen er-

forderlichen Schnittstellen sind von der gematik zu spezifizieren.“  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 97 Buchstabe a) bis e) 
§ 291b SGB V: Gesellschaft für Telematik 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe b) 

Die Gesellschaft für Telematik (gematik) wird verpflichtet, den Umfang der Zulassung 

einschließlich der erforderlichen Spezifikationen, das Zulassungsverfahren sowie die Si-

cherheitsanforderungen für Verfahren nach § 291a Absatz 5 Satz 9 im Benehmen mit 

dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bis zum 30. April 2019 festzu-

legen und zu veröffentlichen. Die Regelung stellt eine Abweichung von den Vorgaben 

zum Zulassungsverfahren nach § 291b Absatz 1a Satz 7 und der Sicherheitszertifizie-

rung nach § 291b Absatz 1a Satz 5 dar, da eine Sicherheitszertifizierung nicht mehr ge-

setzlich gefordert wird.  

 

Buchstabe d) 

Der neu eingefügte Satz 5 bezieht das Bundesministerium für Gesundheit eng in den In-

formationsfluss zwischen der Gesellschaft für Telematik und dem Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik ein. Dadurch soll das Bundesministerium für Gesundheit 

schnell Informationen über Störungen nach Satz 2 bzw. Satz 4 erhalten.  

 

Buchstabe e) 

Der neu angefügte Absatz 9 räumt dem Bundesministerium für Gesundheit zur Erfüllung 

seiner Aufgaben ein Informations- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der Gesellschaft 

für Telematik ein. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Informationsrecht und die 

Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen bezüglich der Erfüllung aller gesetzlichen Auf-

gaben und Pflichten der Gesellschaft für Telematik. 

 

Bewertung 

Buchstabe b)  

Der Gesetzgeber eröffnet die Möglichkeit, dem Versicherten den Zugriff auf seine Daten 

über seine eigenen mobilen Endgeräte vorzunehmen. Da sowohl die Geräte selbst als 

auch die Nutzungsentscheidung in der Hoheit des Versicherten liegen, erscheint die Ab-

stufung der Sicherheitsanforderungen sachgerecht. Jedoch muss dem Versicherten 

über die elektronische Patientenakte hinaus ein einheitlicher Zugang zu seinen Daten 
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ermöglicht werden. Daher sollte die Regelung auch auf seine Protokolldaten nach 

§ 291a Absatz 6 Satz 3 SGB V erweitert werden, sodass für den Versicherten ein ein-

heitlicher Zugang angeboten werden kann. 

 

Buchstabe d) 

Da das Bundesministerium für Gesundheit ein ständiger Gast der Gesellschafterver-

sammlung der gematik ist, wird die Ausweitung der Informationspflicht der gematik für 

nicht sachgerecht gehalten.  

 

Buchstabe e) 

Gemäß 291b Absatz 4 SGB V sind dem Bundesministerium für Gesundheit sämtliche 

Beschlüsse der Gesellschaft für Telematik zu den Regelungen, dem Aufbau und dem 

Betrieb der Telematikinfrastruktur vorzulegen. Das Bundesministerium für Gesundheit 

kann Beschlüsse, soweit sie gegen Gesetz oder sonstiges Recht verstoßen, innerhalb 

eines Monats beanstanden. Diese Regelung stellt einen vollständigen und angemesse-

nen Rahmen zur Ausübung der Rechtsaufsicht durch das Bundesministerium für Ge-

sundheit dar. Die in § 291b Absatz 6 Satz 9 (neu) eingeräumten Befugnisse gehen weit 

über die Befugnisse einer Rechtsaufsicht hinaus und sind daher abzulehnen. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe b) 

„Für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten nach § 291a Absatz 5 Satz 9 sowie für 

die Protokolldaten nach § 291a Absatz 6 Satz 3 legt abweichend von Satz 5 bis 7 die 

Gesellschaft für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik den Umfang der Zulassung für die erforderlichen Komponenten und 

Dienste einschließlich der Anforderungen an die Sicherheit und das Nähere zum Zulas-

sungsverfahren fest….“ 

 

Zu Buchstabe d)  

Nichtaufnahme des neuen Satzes 5. 

 

Zu Buchstabe e) 

§ 291b Absatz 9 (neu) wird nicht übernommen. 

 



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG Stand: 10.01.2019 

 

Seite 43 von 68 

Weitere Ergänzungen 

Ergänzend zu Absatz 1 ist folgender Satz nach Satz 6 einzufügen: 

„Der Mindestumfang der elektronischen Patientenakte wird durch den Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahn-

ärztliche Bundesvereinigung bis zum 30. Juni 2019 festgelegt und durch die Gesell-

schaft für Telematik bis zum 31. August 2019 veröffentlicht. Zur Erfüllung dieser Auf-

gabe wird der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der Erstellung von Mindest-

anforderungen an Inhalte und Anwendungen der elektronischen Patientenakte und wer-

den die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesverei-

nigung im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit der Erstellung 

von technischen und semantischen Mindeststandards an das in der elektronischen Pati-

entenakte zu verwendende Format medizinischer und zahnmedizinischer Daten beauf-

tragt. 

 

Ergänzend zu Absatz 1a ist in Satz 1 folgender Halbsatz einzufügen 

„Die Komponenten und Dienste der Telematikinfrastruktur werden von der Gesellschaft 

für Telematik zugelassen, ausgenommen hiervon ist die von den Krankenkassen ihren 

Versicherten gemäß § 291a Absatz 5c Satz 4 spätestens ab dem 1. Januar 2021 zur 

Verfügung zu stellende elektronische Patientenakte im Mindestumfang. […]“ 

 

Begründung 

Die verpflichtende Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) durch die Kran-

kenkassen verläuft zweistufig. Die Krankenkassen haben zunächst, wie bereits im Ent-

wurf des TSVG i.d.F. vom 12. Oktober 2018 vorgesehen, spätestens zum 1. Januar 

2021 ihren Versicherten eine ePA zur Verfügung zu stellen. Der Mindestumfang dieser 

ePA wird zum 30. Juni 2019 durch die KBV, die KZBV und den GKV-Spitzenverband 

festgelegt. Ein gesondertes Zulassungsverfahren durch die Gesellschaft für Telematik 

ist für diese ePA im Mindestumfang nicht vorgesehen. Es wird jedoch ausdrücklich klar-

gestellt, dass die Krankenkassen auch die Interoperabilitätsfestlegungen für die ePA im 

Mindestumfang und deren Anwendungen in das Interoperabilitätsverzeichnis gemäß § 

291e SGB V aufzunehmen haben. Eine durch die Gesellschaft für Telematik zuzulas-

sende ePA haben die Krankenkassen ihren Versicherten in einem zweiten Schritt spä-

testens zum 1. Januar 2023 anzubieten. Der Gesellschaft für Telematik wird zur Erarbei-

tung eines entsprechenden Zulassungsverfahrens ein Jahr mehr Zeit eingeräumt, als in 

dem Gesetzesentwurf vom 12. Oktober 2018 vorgesehen, mithin bis zum 30. April 2020. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 99 Buchstabe d) 
§ 295 SGB V: Übermittlungspflichten und Abrechnung bei ärztlichen Leistungen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe d) 

Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien zum 01.01.2022 durch die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung im Benehmen u.a. mit dem GKV-Spitzenverband. 

 

Bewertung 

Buchstabe d) 

Die Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien ist eine langjährige Forderung der In-

nungskrankenkassen und wird ausdrücklich begrüßt. Kritisch ist zu sehen, dass der 

GKV-Spitzenverband dabei von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nur ins Be-

nehmen zu setzen ist. Sobald Kodierrichtlinien existieren, wird die demografiebasierte 

Veränderungsrate bei der Ermittlung der Morbidität für die Weiterentwicklung der MGV 

entfallen und die kodierten Diagnosen werden alleiniger Indikator sein. 

 

Änderungsvorschlag 

Das Wort „Benehmen“ sollte in „Einvernehmen“ geändert werden.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 102 Buchstabe a) und b) 
§ 305 Absatz 1 (neu) SGB V: Auskünfte an Versicherte 

 

Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – 

auch in elektronischer Form – an den Versicherten und an von dem Versicherten be-

nannte Dritte befugt. Damit soll die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt 

unterstützt werden. Auf Verlangen und mit ausdrücklicher Einwilligung der Versicherten 

sollen hierzu in persönlichen elektronischen Gesundheitsakten, die derzeit von den Kas-

sen angeboten werden, neben den Daten von Leistungserbringern oder von den Versi-

cherten selbst eingebrachten Daten auch bei den Krankenkassen vorhandene Sozialda-

ten des Versicherten gespeichert werden können. 

 

Bewertung 

Die Orientierung am Versicherten als Souverän seiner Daten ist ein signifikantes Krite-

rium im Prozess der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist daher darauf zu ach-

ten, dass der Versicherte der Souverän seiner Daten ist und bleibt. Er muss darüber be-

stimmen können, wer zu welchem Zeitpunkt auf seine Daten zugreifen darf, wer sie er-

gänzen darf und wem er sie zur Verfügung stellen möchte. Mit der Neuregelung wird die 

Souveränität des Versicherten gestärkt. Die geplante Neuregelung zur Übermittlung der 

Daten in die digitalen Gesundheitsakten – in absoluter Entscheidungshoheit des Versi-

cherten – wird daher ausdrücklich von den Innungskrankenkassen begrüßt. 

Es muss klargestellt werden, dass die Krankenkassen hierbei von möglichen Regress-

ansprüchen befreit wird, wenn der vom Versicherten benannte Dritte die Datenübermitt-

lung missbräuchlich nutzt. Insoweit erhalten die Krankenkassen auch das Recht, von ei-

ner aktiven Datenübermittlung an vom Versicherten benannte Dritte abzusehen. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a)  

In Absatz 1 Satz 2 werden hinter dem Wort "elektronisch" die Wörter "einmalig oder re-

gelmäßig" eingefügt. 
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In Absatz 1 Satz 4 wird hinter dem Wort "zulässig" ein Semikolon und der Halbsatz "eine 

Kenntnisnahme durch die Bereitstellung der Daten im Rahmen der elektronischen Pati-

entenakte bleibt hiervon unberührt." Eingefügt. 

 

Ansonsten sind in Absatz 1 die folgenden Sätze einzufügen:  

„Die Krankenkassen sind hierbei von möglichen Regressansprüchen befreit, wenn der 

vom Versicherten benannte Dritte die Datenübermittlung missbräuchlich nutzt. Bei miss-

bräuchlicher Nutzung hat die Krankenkassen das Recht, von einer aktiven Datenüber-

mittlung an vom Versicherten benannte Dritte abzusehen.“ 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 99 Buchstabe a) bis d) 
§ 295 SGB V: Übermittlungspflichten und Abrechnung bei ärztlicher Leistungen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Mit der Neuregelung wird die Einführung eines einheitlichen und verbindlichen elektroni-

schen Verfahrens zur Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten (sogenannte elektroni-

sche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) an die Krankenkassen ab dem 1. Januar 2021 

eingeführt. Die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten obliegt dann den an vertrags-

ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die Neuregelung zur elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten wird von 

den Innungskrankenkassen ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Die Einführung der 

elektronischen Übermittlung wird das Verfahren qualitativ verbessern und den administ-

rativen Aufwand bei den Beteiligten verringern. Die konkrete Ausgestaltung des Verfah-

rens zwischen den Beteiligten ist noch abzustimmen.  

 

Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 6 
§ 47a SGB V: Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 
Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird geregelt, wie personenbezogene Daten der Stellen zur Bekämpfung von Fehl-

verhalten im Gesundheitswesen (Fehlverhaltensstellen) übermittelt und weiterverarbeitet 

werden dürfen. 

 

Bewertung 

Es handelt sich um eine Parallelnorm zu § 197a Absatz 3b SGB V. Hiermit wird klarge-

stellt, an welche Befugte und zu welchem Zweck personenbezogene Daten der Stellen 

zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen übermittelt werden dürfen und 

zu welchem Zweck die Befugten die übermittelten Daten verarbeiten dürfen (vgl. Kom-

mentierung zu § 197a Absatz 3b SGB V). 

 

Änderungsvorschlag/ Ergänzungen 

Siehe insofern die Ausführungen zu § 197a Absatz 3b SGB V. 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7, 8, 9 

§§ 71, 72 und 112a (neu) SGB XI: Anschlussregelung Betreuungsdienste und de-
ren Qualitätssicherung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Betreuungsdienste, die sich ausschließlich auf häusliche Betreuung und Haushaltshilfe 

konzentrieren, werden als Leistungserbringer in der Pflegeversicherung zugelassen. Mit 

der gesonderten Zulassung von Betreuungsdiensten, die sich auf die pflegerischen Be-

treuungsmaßnahmen konzentrieren, wird die Ausweitung des Leistungsspektrums in der 

Pflegeversicherung bewirkt. Darüber hinaus kann die verantwortliche Fachkraft der 

neuen Betreuungsdienste auch aus einer anderen Berufsgruppe des Gesundheits- und 

Sozialbereiches stammen (z. B. Sozialpädagogen, Heilpädagogen usw.). Mit der geson-

derten Zulassung von Betreuungsdiensten soll dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

Rechnung getragen werden sowie der Verbreiterung der Fachkräftebasis in der Pflege 

dienen. 

Mit § 112 a soll eine Übergangsregelungen zur Qualitätssicherung für Betreuungsdienste 

bis Umsetzung des neuen wissenschaftsbasierten Qualitätssystems nach 

Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) ab 2020 umgesetzt werden. 

 

Bewertung 

Der GKV-Spitzenverband hat ein Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der 

häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste durchgeführt. In seinem Ergebnis stellt 

der Spitzenverband diese Dienste als eine sinnvolle und hilfreiche Erweiterung des An-

gebotsspektrums in der Pflege dar. Dieses Angebot an zusätzlichen Betreuungs- und 

Entlassungsleistungen muss jedoch transparent und überschaubar gestaltet werden.  

Bei den Qualifikationsmaßnahmen für Mitarbeiter und Leitung der Betreuungsdienste 

fordern die Innungskrankenkassen bundesweit einheitliche Vorgaben. Es sollten bei-

spielsweise Inhalte, Stundenzahl sowie Frequenzen der Fortbildungen in diesem Be-

reich einheitlich festgelegt werden. Hier gilt es, aussagekräftige Qualitäts-(prüfungs-)  

kriterien zu entwickeln. Denn gemäß den Richtlinien nach § 87b bzw. § 53c SGB XI um-

fasst die Qualifikation zur Betreuungskraft einen Basiskurs von 100 Stunden, einen Auf-

baukurs von 60 Stunden sowie ein zweiwöchiges Praktikum in einer stationären Pflege-

einrichtung. Gängige Weiterbildungsangebote geben zumeist nur die Stundenanzahl der 

Schulungen (Basiskurs und Aufbaukurs) als Umfang an, sodass die Qualifikationsmaß-

nahme mindestens 160 Stunden umfasst. Ebenso sind die Qualifikationsanforderungen 
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für die Leitungskraft, die Mindestpersonalstärke eines Betreuungsdienstes sowie deren 

Fortbildungsinhalte und -frequenzen der Mitarbeiter zu definieren. Hier ist die Richtlini-

enkompetenz des GKV-Spitzenverbandes entsprechend § 17 SGB XI zu erweitern.  

Die Übergangsregelungen zur Qualitätssicherung für Betreuungsdienste bis zur Verwirk-

lichung des neuen wissenschaftsbasierten Qualitätssystems nach dem PSG II ab 2020 

einzuführen, ist zu kurz gegriffen. Bei der Umsetzung müssen die gesetzlichen Rege-

lungen der Ausschreibung, die Erarbeitung wissenschaftlich fundierter Vorschläge und 

eine zeitintensive Evaluation berücksichtigt werden. 

  

Änderungsvorschlag 

Zu Nummer 6 Buchstaben a) 

§ 72 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Bei ambulanten Diensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende Vereinbarungen 

aus der Durchführung des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häusli-

chen Betreuung durch Betreuungsdienste einzubeziehen. Des Weiteren sind die Qualifi-

kationsanforderungen für die Leitungskraft, die Mindestpersonalstärke eines Betreu-

ungsdienstes, sowie die Fortbildungsinhalte und Fortbildungsfrequenzen für dessen Mit-

arbeiter im Rahmen der Richtlinienkompetenz des Spitzenverband Bund der Pflegekas-

sen entsprechend § 17 SGB XI bis zum 31.12.2018 zu definieren“. 

 

Zu Nummer 7 

§ 112 a (neu) SGB XI ist wie folgt zu ändern: 

„Bis zur Einführung des neuen Qualitätssystems gelten die Vorschriften des Elften 

Kapitels für ambulante Pflegedienste mit folgenden Maßgaben: Der Spitzenverband 

Bund der Pflegekassen beschließt bis zum 01.01.2022 unter Beteiligung des Medizi-

nischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des Prüfdienstes 

des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V., unter Beachtung der in dem 

Modellvorhaben zugrunde gelegten Vorgaben, Richtlinien zu den Anforderungen an das 

Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste.“ 

  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG Stand: 10.01.2019 

 

Seite 51 von 68 

Zu Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 2, 3 Buchstabe a) und c) 

§ 19; 19a Ärzte-ZV : Mindestsprechstunden 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Es ist eine Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Mindestsprechstundenzeiten des 

Vertragsarztes auf 25 Stunden pro Woche mit entsprechenden Anpassungen im Bun-

desmantelvertrag für Ärzte vorgesehen. Zudem sollen die Ärzte, die an der fachärztli-

chen Versorgung teilnehmen und grundversorgend tätig sind, fünf Stunden pro Woche 

als offene Sprechstunden vorhalten. 

 

Buchstabe c)  

Der in § 19a angefügte Absatz 4 korrespondiert mit der in § 95 Absatz 3 Satz 4 SGB V 

geregelten Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, die Einhaltung der Ver-

sorgungsaufträge durch die Vertragsärzte und Vertragsärztinnen zu überprüfen, und 

konkretisiert die Prüfpflichten und Sanktionsmechanismen im Hinblick auf die Einhaltung 

der in Absatz 1 geregelten Mindestsprechstundenzeiten. 

 

Bewertung  

Buchstabe a) 

Die geplante Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Mindestsprechstundenzeiten 

des Vertragsarztes in § 19 Satz 2 Ärzte-ZV und die Regelung, dass insbesondere für 

Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung mindes-

tens fünf Stunden davon als offene Sprechstunde ohne vorherige Terminvereinbarung 

gewährleistet werden müssen, stellt eine Verbesserung der Versorgung gesetzlich Kran-

kenversicherter dar und ist zu begrüßen.  

Problematisch ist im Zusammenhang mit der geplanten und von den Innungskranken-

kassen abgelehnten extrabudgetären Vergütung für im Rahmen der offenen Sprech-

stunde erbrachte Leistungen, dass keine Konkretisierung erfolgt. Besser wäre es hier, 

diese Sprechstunden als offene Akutsprechstunden anzubieten. In der Außenwirkung 

für die Versicherten würde damit bereits deutlich, dass regelhaft nur akute Fälle in diese 

besondere Sprechstunde kommen sollen. 
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Buchstabe c) 

Die konkretisierten Prüfpflichten und Sanktionsmechanismen der Kassenärztlichen Ver-

einigungen im Hinblick auf die Einhaltung der in Absatz 1 geregelten Mindestsprech-

stundenzeiten sind wichtige Maßnahmen für die Umsetzung. 

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe a) 

Zu § 19 Satz 3 Ärzte-ZV:  

„Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Pati-

entenversorgung angehören, müssen fünf Stunden wöchentlich als offene Akutsprech-

stunden ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten.“  

 

Buchstabe c) 

Keiner. 
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3. Gegenäußerung der Bundesregierung 
 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3 

Zu Artikel 1 Nummer 12a – neu –  

§ 31 Absatz 1a Satz 2 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die gesetzlich vorgegebene Definition eines Verbandmittels soll inhaltlich weiter gefasst 

werden. Nun sollen auch ergänzende, nicht physikalische therapeutische Wirkungen, 

die der Wundheilung dienen, beispielsweise eine Wunde feucht halten, reinigen oder ge-

ruchsbindend, antimikrobiell oder proteasenmodulierend wirken, als Verbandmittel gel-

ten. 

 

Bewertung 

Die geplante Änderung zu den Verbandstoffen läuft der Intention des Gesetzgebers, die 

qualitativ hochwertige und verlässliche Versorgung der Patienten in den Fokus zu rü-

cken, zuwider. So handelt es sich zwar, im Vergleich zu Brustimplantaten und Hüften-

doprothesen etc., vorwiegend um verhältnismäßig „kleine“ Medizinprodukte. Allerdings 

ist es für die Innungskrankenkassen nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber 

plant, beispielsweise ein antibakteriell wirksames Medizinprodukt als Verbandstoff zu 

klassifizieren, wohingegen eine antibiotikahaltige Creme jedoch – zum Schutz der Pati-

enten – eine Zulassung benötigt. Diese erleichterten Bedingungen für Medizinpro-

dukte/Verbandstoffe zugunsten der Hersteller, gehen nach Einschätzung der Innungs-

krankenkassen bedauerlicherweise zulasten der Patienten und ignorieren den Sicher-

heitsaspekt. 

Die vorgesehene Reglung wird von den Innungskrankenkassen als zu weitgreifend ab-

gelehnt. Sollten die angedachten Reformen umgesetzt werden, hätte dies beispiels-

weise zur Folge, dass eine antibiotikahaltige Creme als ein zulassungspflichtiges Arznei-

mittel eingestuft würde, ein Verbandstoff mit einer antimikrobiellen Wirkung dagegen mit 

relativ wenig Auflagen als Verbandstoff/Medizinprodukt ohne weitere Zulassung auf den 

Markt gebracht und vertrieben werden dürfte. Dies ist nicht nachvollziehbar. 

Nach Auffassung der Innungskrankenkassen müssten durch eine verändernde Defini-

tion folgende Konsequenzen umgesetzt werden: Würde die Definition – wie vorgesehen 

– um pharmakologische, wie beispielsweise antibakterielle etc., Wirkungen erweitert, 
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müssten die Produkte obligatorisch ein Zulassungsverfahren als Arzneimittel durchlau-

fen. Andernfalls wären sie, mangels Zulassung, als nicht-verkehrsfähige Arzneimittel 

einzuordnen.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 

Zu Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b)  

§ 95 Absatz 2 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Bundesrat fordert auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren geeignete Regelungen 

in das Gesetz aufzunehmen, um den feststellbaren und für das Versorgungsgeschehen 

und die Versorgungssicherheit schädlichen Monopolisierungstendenzen in der vertrags-

ärztlichen Versorgung durch Medizinische Versorgungszentren (MVZ) wirksam zu be-

gegnen.  

 

Bewertung 

Durch die neuen Regelungen soll es zu Begrenzungen kommen und die vorgeschlage-

nen Maßnahmen sollen eine Steuerungswirkung entwickeln. Es wäre auch zu überle-

gen, ob diese Steuerungswirkung zur Aufrechterhaltung der Versorgung insbesondere 

im ländlichen Raum nicht auch dadurch erreicht werden kann, wenn im zahnärztlichen 

Bereich – wie auch im ärztlichen Bereich – eine Bedarfsplanung, verbunden mit Zulas-

sungsbeschränkungen in überversorgten Bereichen (wieder) greifen würde. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 24  

Zu Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe a) – neu –  

§ 103 Absatz 1a – neu – SGB V 

Beabsichtigte Neuregelung 

Gesetzliche Möglichkeit für die Landesausschüsse, Zulassungssperren schon ab einem 

Versorgungsgrad von 100 Prozent auszusprechen.  

 
Bewertung 

Mit der temporären Anwendung des § 67 BP-RL hat sich in der Vergangenheit gezeigt, 

dass eine Versorgungssteuerung in Richtung weniger gut versorgter Mittelbereiche 

möglich war. Dieses wichtige Instrument der Bedarfsplanung in den Jahren 2013 bis 

2015 sollte in eine eigene gesetzliche Regelung einfließen.  

Die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des ehemaligen § 67 BP-RL und 

Schaffung einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigungsnorm wird ausdrücklich be-

fürwortet. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 26 

Zu Artikel 1 Nummer 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 105 Absatz 1a Satz 3, Satz 4, Satz 4a – neu -, Satz 4b – neu – und Satz 4c – neu – 
SGB V 
 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe b)  

Doppelbuchstabe cc) 

 

Der Bundesrat fordert die weitere Aufstockung des Strukturfonds um Mittel für folgende 

Maßnahmen: 

1. Strukturförderung im Notdienst nach § 75 Absatz 1b, 

2. Förderungen der allgemeinmedizinischen Weiterbildung, 

3. Förderung der ambulanten Abschnitte in der fachärztlichen Weiterbildung, 

4. Förderung von Weiterbildungsverbünden, 

5. fachgruppenspezifische Nachwuchsförderung, 

6. Förderung von zusätzlichen Studienplätzen in der Humanmedizin in Modellstudi-

engängen. 

 

Bewertung 

Zu Buchstabe b)  

Doppelbuchstabe cc) 

Die Ergänzungen der Förderzwecke werden kritisch gesehen, da – wie die Bundesregie-

rung richtigerweise anmerkt – für diese zusätzlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der 

Weiterbildung bereits die Spezialnorm des § 75 a SGB V zur Förderung der Weiterbil-

dung besteht.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 27  

Zu Artikel 1 Nummer 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 105 Absatz 1a Satz 3 Nummer 7 – neu – SGB V Buchstabe c und § 105 Absatz 1d 
– neu – SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Beratungs- und Förderverpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen, um den barrie-

refreien Zugang zu Arztpraxen zu fördern.  

 

Bewertung 

Diese Ergänzung der Förderzwecke wird kritisch gesehen. Denn es ist nicht bzw. nicht 

allein die Aufgabe des Gesundheitswesens, die Herstellung von barrierefreien Arztpraxen 

aus Mitteln des Strukturfonds von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen 

zu finanzieren. 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 41  

Zu Artikel 10 Nummer 6  

§ 47a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 und Satz 5 – neu – SGB XI 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Bundesrat fordert über den Gesetzentwurf hinausgehend, unter anderem, dass die 

örtlichen sowie überörtlichen Träger der Sozialhilfe im Land, personenbezogene Daten, 

die von ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhoben oder an sie weitergegeben oder über-

mittelt wurden, an die Stellen in Satz 1 Nummer 4 übermitteln, soweit dies für die Fest-

stellung und Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen beim Empfänger er-

forderlich ist. 

Die Bundesregierung lehnt die Vorschläge insoweit ab, als es um eine allgemeine Aus-

weitung der Befugnis zur Weitergabe personenbezogener Daten auf die örtlichen und 

überörtlichen Sozialhilfeträger geht.  

 

Bewertung 

Die Einfügung des neuen § 47a Absatz 3 SGB XI ist wichtig für die Übermittlung der Daten 

durch die Stellen nach § 47a Absatz 1 Satz 2 SGB XI an die Stellen, die bei den jeweiligen 

Sozialhilfeträgern für die Vertragsangelegenheiten nach dem SGB XI zuständig sind. 

Hiermit soll die Voraussetzung für eine erfolgreiche und effiziente Bekämpfung des Leis-

tungsmissbrauchs geschaffen werden. Zu einem engen Kooperations- und Kommunika-

tionssystems der im Pflegesektor agierenden wichtig-sten Institutionen gehören neben 

den Pflegekassen auch die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, die Landes-

kriminalämter, die Staatsanwaltschaften und die Sozialhilfeträger. 

Die für Vertragsangelegenheiten zuständigen Stellen beim Sozialhilfeträger und die Pfle-

gekassen müssen sich bei schweren Verdachtsfällen ein Gesamtbild zu einem Pflege-

dienst verschaffen und sind auf einen gegenseitigen Austausch angewiesen. Insbeson-

dere bei bereits festgestelltem Leistungsmissbrauch ist die jeweilige Stelle, die für den 

Träger der Sozialhilfe für die Aufgabenwahrnehmung „Erteilung des Einvernehmens“ ge-

mäß § 74 Absatz 1 und 2 SGB XI in Vertragskündigungsverfahren zuständig ist, mit den 

notwendigen Daten zu versorgen. Ist die Übermittlung der Daten nicht zulässig, müssten 

die für Vertragsangelegenheiten zuständigen Stellen mangels sachlicher Prüfungsgrund-

lage entweder das Einvernehmen pauschal nicht erteilen oder dieses ohne mögliche in-

haltliche Prüfung der Vorwurfsfälle erklären. 
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Eine alleinige Beschränkung auf die für den Abschluss der Rahmenverträge nach dem 

SGB XI zuständigen Stellen schränkt eine komplette „Fallzusammenführung“ im begrün-

deten Verdachtsfall ein. 

 

 

  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG Stand: 10.01.2019 

 

Seite 61 von 68 

4. Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Heilmittel) 
 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 33 Buchstabe c) 
§ 73 SGB V: Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

In § 73 soll in einem neuen Absatz 11 geregelt werden, dass die Auswahl und Dauer der 

Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer selbst 

festzulegen sind, wenn ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine im Vertrag über die 

Heilmittelversorgung mit erweiterten Versorgungsverantwortung nach § 125a (neu) 

SGB V vereinbarten Diagnose zur sogenannten „Blankoverordnung“ festgestellt hat. 

 

Bewertung 

Die Neuregelung ist mit Blick auf die politisch gewollte größere Verantwortung der Leis-

tungserbringer nachvollziehbar.  

Damit keine uneinheitlichen Inanspruchnahmen der Versicherten (Regelversorgung vs. 

Blankoversorgung) entstehen, ist es erforderlich, dass sich die Dauer der Therapie (Be-

handlungsmengen und Höchstzahl der Behandlungseinheiten) an den Vorgaben des 

G-BA orientiert. Es muss auch zukünftig gewährleistet sein, dass sich die Behandlungs-

mengen nach dem medizinischen Bedarf richten. 

Die in der Begründung aufgeführte Formulierung, „dass der Vertragsarzt bei Vorliegen 

wichtiger medizinischer Gründe von der Versorgungsform „Blankoversorgung“ absehen 

darf“, sollte hier stärker formuliert werden. Auch mit Blick auf die Patientensicherheit 

sollte der Arzt das Recht haben, eine Blankoverordnung auszuschließen. 

Aus den Ergebnissen der durchgeführten Modellvorhaben zur Blankoversorgung ist er-

kennbar, dass sich die Mengenentwicklung, die Therapiedauer und damit auch die Aus-

gabenentwicklung erhöhen werden. Daher fordern die Innungskrankenkassen auch bei 

der Blankoverordnung eine Festlegung der Behandlungsmengen und der Höchstzahl 

der Behandlungseinheiten je Verordnung. 
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Änderungsvorschlag 

Auch bei der Blankoverordnung soll sich die Festlegung der Behandlungsmengen und 

der Höchstzahl der Behandlungseinheiten je Verordnung nach den Vorgaben des G-BA 

richten. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 58 Buchstabe c) 
§ 106b SGB V: Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 
Beabsichtigte Neuregelung 

Über die Änderung in Absatz 4 sollen Heilmittelverordnungen im Rahmen der sog. Blan-

koversorgung nach § 73 Absatz 11 i. V. m. § 125a neu SGB V nicht der ärztlichen Wirt-

schaftlichkeitsprüfung unterliegen 

 

Bewertung 

Eine Herausnahme der Blankoverordnungen aus der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprü-

fung wird von den Innungskrankenkassen abgelehnt. Auch bei einer Blankoverordnung 

veranlasst der Arzt durch Ausstellung der Verordnung die entsprechende Heilmittelleis-

tung. Daher ist es auch sachgerecht, wenn für diese Veranlassung auch der Arzt eine 

wirtschaftliche Mitverantwortung übernimmt. Allerdings muss mit Blick auf die Neurege-

lungen der Umfang der Wirtschaftlichkeitsprüfung neu definiert werden. Entsprechende 

Regelungen hierzu können in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 getroffen wer-

den. 

Die Innungskrankenkassen fordern eine Mitverantwortung der ärztlichen Leistungser-

bringer für die Wirtschaftlichkeit der Versorgung im Rahmen der Blankoverordnung. 

 

Änderungsvorschlag 

Nach § 106 b Absatz 4 Nr. 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Verordnungen von Heilmitteln nach § 73 Abs. 11 hinsichtlich der Häufigkeit der 

durchgeführten Behandlungen. Die Notwendigkeit der medizinischen Voraussetzungen 

und die Häufigkeit der ausgestellten Verordnungen bleibt weiterhin Gegenstand der 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen.“ 

 
  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG Stand: 10.01.2019 

 

Seite 64 von 68 

5. Ergänzender Änderungsbedarf 
 

Delegation und Substitution ausbauen 

Handlungsbedarf 

Was ist zu tun? 

Bisher ist die Delegation auf nicht-ärztliche Gesundheitsberufe durch das Fernbehand-

lungsverbot sowie die Substitution durch den zwar teilweise gelockerten, aber immer 

noch bestehenden Arztvorbehalt eingeschränkt. Hier muss angesetzt werden, um eine 

Ausweitung der Modellvorhaben zur Erprobung und Evaluation von Delegation und Sub-

stitution auf sämtliche geeignete und qualifizierte nicht-ärztliche Gesundheitsberufe zu 

ermöglichen. 

Der zügige Einsatz flächendeckender Delegationskonzepte sowie die gesetzliche Aufle-

gung und Evaluierung neuer Substitutionsmodelle, die über § 64d SGB V hinausgehend 

sämtliche geeignete Gesundheitsfachberufe umfassen, wären zukunftsweisende An-

sätze. Sie könnten zu einer spürbaren Entlastung der personell angespannten ärztlichen 

Versorgungslage und zu einer deutlichen Verbesserung des gesamten Gesundheitswe-

sens in Deutschland beitragen.  

 

Worum geht es? 

Bereits im Koalitionsvertrag 2013 hatte die Politik den flächendeckenden Einsatz von 

Delegation und die Erprobung neuer Substitutionsvorhaben im Rahmen von Modellvor-

haben zugesagt. Grund dafür war schon damals die zwingende Erkenntnis, dass die de-

mografische Entwicklung, das damit einhergehende Krankheitsspektrum, der zuneh-

mende Hausarztmangel gerade in strukturschwachen und ländlichen Gebieten sowie die 

sektoralen Grenzen „Delegations- und Substitutionskonzepte“ als neue Formen von mul-

tiprofessionellen und interdisziplinären Teams erforderlich machen (so auch der Sach-

verständigenrat in seinem Gutachten „Bedarfsgerechte Versorgung“, 2014). 

Tatsache ist: Vereinzelte Schritte sind zu verzeichnen wie z. B. die mit den Änderungs-

anträgen (Heilmitteln) beabsichtigte Einführung der bislang als Modellvorhaben durchge-

führten sog. Blankoverordnung in die Regelversorgung. Hier ist aber weiter zu denken:  
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a) Substitution in der Heilmittelversorgung 

Mit der geplanten Streichung von § 63 Abs. 3b Satz 2 und 3 entfallen Modellvorhaben 

für Heilmittelerbringer vollständig. Die Forderung der Einführung von Substitutionsmo-

dellen wird nicht erfüllt.  

 

Änderungsvorschlag: Einfügung § 63 Abs. 3b Satz 2-4 neu  

„Krankenkassen und/oder ihre Verbände sowie Heilmittelerbringer und/oder ihre Ver-

bände können Modelle zur Substitution entwickeln und durchführen. Diese müssen min-

destens zwei der nachfolgenden Ziele erfüllen sowie nach den Standards der evidenz-

basierten Medizin Grad Ib angelegt und durchgeführt werden. Ziele können sein:  

a) Evaluation geeigneter Qualifikationsniveaus der Heilmittelerbringer, 

b) Evaluation der Patientensicherheit,  

c) Erprobung von Wirtschaftlichkeitsmodellen, Durchführung gesundheitsökonomi-

scher Kostenanalysen,  

d) Aufbau geeigneter Controlling- und Vertragsmodelle,  

e) Schaffung von Evidenz für geeignete Therapiemaßnahmen des Heilmittelkatalo-

ges.  

Für die Durchführung dieser Modellvorhaben entfällt § 15 Abs. 1 SGB V. Die Modellvor-

haben sind im Regelfall auf längstens fünf Jahre zu befristen.“ 

 

b) Substitution in der Hilfsmittelversorgung 

Auch hinsichtlich sonstiger nichtärztlicher Gesundheitsfachberufe sind Alternativen zu 

den bisherigen arztzentrierten Versorgungsstrukturen zu entwickeln. Das gilt zum Bei-

spiel auch für die sog. Gesundheitshandwerke. Letztere leisten schon heute einen wert-

vollen medizinischen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Aller-

dings: Ihre Befugnisse sind beschränkt. So dürfen z. B. Leistungen ohne vertragsärztli-

che Verordnung nur erbracht werden, soweit eine erstmalige oder erneute ärztliche Di-

agnose oder Therapieentscheidung medizinisch nicht geboten ist (§ 33 Absatz 5a Satz 1 

SGB V). Neben anderen geeigneten Gesundheitsfachberufen sollten deshalb auch hin-

sichtlich der Gesundheitshandwerke in einem gebotenen Maße sinnvolle Befugniserwei-

terungen erprobt und evaluiert werden.  
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Änderungsvorschlag  

1. „Bestehende Hindernisse im Hinblick auf den Einsatz von qualifizierten nicht-ärzt-

lichen Gesundheitsberufen im Rahmen der Delegation ärztlicher Leistungen soll-

ten beseitigt, entsprechende Modelle flächendeckend vorangetrieben und unter-

stützt werden.“ 

2. Zur Erprobung der Substitution ärztlicher Leistungen sollte zeitnah ein gesetzli-

cher Rahmen gesetzt werden, um neue – sämtliche geeignete Gesundheitsfach-

berufe umfassende – Modellvorhaben aufzulegen und bei positiven Ergebnissen 

in die Regelversorgung zu überführen.  

3. Voraussetzung ist allerdings, die wirtschaftliche Verantwortlichkeit der nicht-ärztli-

chen Gesundheitsberufe und das Kostenaufkommen für die Beitragszahler im 

Blick zu behalten und entsprechend gesetzlich zu regeln. 

 
 

Welche Auswirkungen hätte das? 

Derzeit führen die demografische Entwicklung, der Anstieg multipler chronischer Erkran-

kungen und der Ärztemangel zunehmend zu einer medizinischen Unterversorgung ge-

rade in strukturschwachen Gebieten.  

Durch den gezielten Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen las-

sen sich die ärztlichen Ressourcen besser einsetzen und ergänzende Kompetenzen 

sinnvoll nutzen. Hierdurch kann eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Versor-

gung bundesweit sichergestellt werden.  
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Ergänzender Änderungsbedarf 

Nr. 9 (TSVG Referentenentwurf) 
§ 16 Absatz 3a SGB V: Ruhen des Anspruchs 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die noch mit dem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vorge-

schlagene Regelung sah folgende Änderung in § 16 Absatz 3a vor:  

Buchstabe a)  

In Satz 4 werden nach dem Wort „Versicherte“ die Wörter „nach Feststellung des zu-

ständigen Trägers“ eingefügt. 

 

Buchstabe b)  

Der folgende Satz wird angefügt: 

„Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen Träger nach 

dem Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.“ 

Diese Regelung des Referentenentwurfs wurde nicht in den Gesetzentwurf aufgenom-

men. 

 

Bewertung 

Die im Referentenentwurf vorgeschlagene Regelung zu § 16 Absatz 3a SGB V wird sei-

tens der Innungskrankenkassen für unabdingbar erachtet. Dies hat auch der 

GKV-Spitzenverband in seiner Stellungnahme vom 17.08.2018 zum Referentenentwurf 

bereits klar zum Ausdruck gebracht: 

„Der GKV-Spitzenverband begrüßt und unterstützt die gesetzliche Klarstellung.  

Der Anspruch auf Leistungen ruht – mit Ausnahme von Untersuchungen zur 

Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 SGB V und Leistungen, 

die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei 

Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind - für Versicherte, die mit ei-

nem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand sind und 

trotz Mahnung nicht zahlen. Das Ruhen tritt u. a. dann nicht ein oder endet, wenn 

Versicherte hilfebedürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII sind oder werden. 

Das Bundessozialgericht kam in seinem Urteil vom 08.03.2016 (Az. B 1 KR 31/15 

R) zu dem Ergebnis, dass Krankenkassen bei der Prüfung einer Ruhensanord-

nung der Leistungsansprüche aus der gesetzlichen Krankenversicherung von 
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Amts wegen Feststellungen zum Eintritt von Hilfebedürftigkeit des Versicherten 

im Sinne des SGB II oder SGB XII zu treffen haben.  

Rechtsverbindlich kann die Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II 

oder SGB XII jedoch nur durch den jeweils zuständigen Träger vorgenommen 

werden. Ferner fehlen den Krankenkassen u. a. die entsprechende Fachexpertise 

im Regelungsbereich des SGB II bzw. SGB XII sowie die personellen Ressour-

cen, um eine solche Prüfung vorzunehmen. Die geplante gesetzliche Klarstellung, 

dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II und SGB XII durch 

den zuständigen Träger durchzuführen ist, führt zudem auch zu einer Rechtssi-

cherheit im Interesse des Versicherten.“ 

Die Auffassung des GKV-Spitzenverbands hat weiterhin Gültigkeit. Insofern sollte an der 

Regelung des Referentenentwurfs festgehalten werden, um insbesondere für die Versi-

cherten Rechtssicherheit zu schaffen.  

 

Änderungsvorschlag 

Beibehalten der Regelung des § 16 Absatz 3a Satz 4 SGB V in der Fassung des Refe-

rentenentwurfs. 
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A. Allgemeiner Teil  

Die mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung verfolgten Ziele, allen gesetzlich Versicherten einen 

gleichwertigen und schnelleren Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung zu ermöglichen, die 

Versorgung in sogenannten ländlichen und strukturschwachen Regionen zu verbessern, die 

Leistungsansprüche der Versicherten in einzelnen Bereichen der vertrags- und vertragszahnärztlichen 

Versorgung zu erweitern und die Nutzbarkeit einzelner digitaler Instrumente und Angebote für die 

Versicherten zu verbessern, gehen in die richtige Richtung.  

Dabei sind vor allem die Weiterentwicklung der Aufgaben von Terminservicestellen, 

Vergütungszuschläge und Mehrvergütungen außerhalb der morbiditätsbedingten 

Gesamtvergütungen, Überprüfungspflichten des Bewertungsausschusses zur besseren Vergütung der 

hausärztlichen (s. u.) und „sprechenden Medizin“ sowie die Weiterentwicklung von Einrichtungen 

der Kassenärztlichen Vereinigungen und der dort einzurichtenden Strukturfonds im Grundsatz zu 

begrüßen. Dies gilt auch für die geplanten Weiterentwicklungen der Bedarfsplanung und die 

Konkretisierung digitaler Versorgungselemente und -angebote. Der Gesetzentwurf enthält demnach 

viele gute Ansätze und Elemente, die die Möglichkeiten von Vertragsärzten und MVZ bei der 

Niederlassung (Zulassung) und Anstellung weiter verbessern, noch mehr Flexibilität bei der 

Berufsausübung bieten und finanzielle Anreize und Verbesserungen – gerade für die Berufsausübung 

in ländlichen und strukturschwachen Regionen – schaffen. Positiv zu bewerten sind schließlich die 

Ansätze zu Erleichterungen und Verbesserungen im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 

wonach zukünftig bestimmte Tätigkeiten (Landarztpraxen, Versorgung in Hospizen oder 

Pflegeheimen), einschließlich der Hausbesuche, als Praxisbesonderheiten vorab anerkannt werden 

sollen.  

Die vorgesehenen Erleichterungen und Verbesserungen gehen aber nicht weit genug, sondern es 

bedarf entsprechender Regelungen auch für den Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfungen in den 

Bereichen der Arznei-, Heil- und Hilfsmittelverordnungen. Zumindest in ländlichen und 

strukturschwachen Regionen sollte gänzlich auf derartige Prüfungen verzichtet werden, ebenso 

(mindestens) in den ersten fünf Jahren der Niederlassung. Dies wäre ein starkes Signal an den 

hausärztlichen Nachwuchs. Ziel muss es dabei sein, dass Hausärztinnen und Hausärzte in Zukunft 

gänzlich von Regressen ausgenommen werden. Beratungen und Hilfestellungen ja, Regresse nein!  

Die Ergänzungen in § 73 Abs. 1b SGB V zur Geltung von § 22 Abs. 1 Nr. 1, b BDSG sind richtig. 

Zusätzlich sollte aber auf die Voraussetzung der schriftlichen Einwilligung insgesamt verzichtet 

werden.   

Nicht zu den positiv zu bewertenden Neuregelungen gehören die Regelungen zur Nachbesetzung von 

angestellten Ärztinnen und Ärzten in MVZ oder bei Vertragsärzten (§ 103 Abs. 4a, 4b – neu). Diese 

sind nach unserer Auffassung nicht nur zu kleinteilig, sondern stellen einen unzulässigen Eingriff in 

die Rechte der Betroffenen aus Art. 14 GG dar, jedenfalls solange keine Entschädigungen für die 

anstellenden Vertragsärzte bzw. die anstellenden Medizinischen Versorgungszentren geregelt sind. 

Sowohl ein anstellendes MVZ als auch ein anstellender Vertragsarzt (auch BAG) planen – 

wirtschaftlich und organisatorisch – mit einer bestimmten Anzahl von angestellten Ärzten, und es 
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sollte ihnen überlassen bleiben, ob bei sich veränderndem Versorgungsbedarf Stellen abgebaut 

werden.  

Aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbandes gibt es zudem noch weiteren Korrekturbedarf: 

Insbesondere die unnötigen Eingriffe in die freiberufliche Berufsausübung von Ärztinnen und Ärzten 

in Gestalt von gesetzlichen Vorgaben zu Mindestsprechzeiten und offenen Sprechstunden sind 

abzulehnen und dazu geeignet, gerade junge Ärztinnen und Ärzte von der vertragsärztlichen Tätigkeit 

abzuhalten, auch wenn sich diese Regelungen für Hausärztinnen und Hausärzte weniger 

einschneidend darstellen, nachdem in dem Regierungsentwurf auf die Vorgabe des Vorhaltens 

offener Sprechstunden verzichtet wurde. Dies, nachdem zutreffend erkannt wurde, dass sich 

Hausärztinnen und Hausärzte regelmäßig im Rahmen ihrer Praxisführung ein ausreichendes 

Zeitfenster für Patienten mit akutem Behandlungsbedarf offenhalten, und so gewährleistet ist, dass 

diese Patienten auch während der Terminsprechstunden und ohne vorherige Terminvereinbarung 

versorgt werden können. Dieses regelmäßig gerade durch Hausärztinnen und Hausärzte bereit 

gestellte Versorgungsangebot für Akutpatienten muss aber auch adäquat vergütet werden, und zwar 

in Gestalt von Zuschlägen, wie sie etwa für die Leistungen in den offenen Sprechstunden der 

Gebietsärzte vorgesehen sind.  

Die Regelungen zur Überprüfung und Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für 

ärztliche Leistungen hinsichtlich der Bewertung technischer Leistungen zur Nutzung von 

Rationalisierungsreserven zur Förderung der „sprechenden Medizin“ sind zu wenig konkret und 

unvollständig (siehe unter B. II. a) aa).  

Elementare Grundlage einer besseren und schnelleren Versorgung ist ohne Zweifel eine 

ausreichende Anzahl von Ärztinnen und Ärzten, die sich für den Beruf des Hausarztes entscheiden 

und die Patienten primär versorgen und (weitere) diagnostische, therapeutische und pflegerische 

Maßnahmen koordinieren. Die zum Teil sehr guten Ansätze in den Bereichen der universitären 

Ausbildung (Stichwort: Masterplan Medizinstudium 2020, soweit die dort vorgesehenen Maßnahmen 

nun auch umgesetzt werden) und der spezifischen allgemeinärztlichen Weiterbildung (§ 75a SGB V) 

führen aber nur dann zum Erfolg, wenn die beruflichen Rahmenbedingungen so attraktiv und flexibel 

ausgestaltet werden, dass sich Ärztinnen und Ärzte nach Abschluss ihrer Weiterbildung dann auch für 

den Hausarztberuf entscheiden und diesen ausüben, gleich ob in einer Einzelpraxis, einer BAG, einem 

MVZ oder in Angestelltentätigkeit. Zu diesen attraktiven beruflichen Rahmenbedingungen gehört 

zweifelsohne auch eine „starke“ Hausarztzentrierte Versorgung, die für die Hausärztinnen und 

Hausärzte zwischenzeitlich nachgewiesenermaßen ein Garant für ein attraktives Arbeiten mit einem 

hohen Maß an Sicherheit und Planbarkeit ist und gleichsam eine verbesserte Patientenversorgung 

gewährleistet. Dies geht einher mit einer hohen Zufriedenheit der an der Hausarztzentrierten 

Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte sowie ihrer Patienten. Die Ergebnisse der jüngsten 

Evaluation der Hausarztentrierten Versorgung, die die AOK Baden-Württemberg ihren Versicherten 

seit rund 10 Jahren anbietet, belegen dies eindrucksvoll. Es lohnt sich, diese Versorgungsform weiter 

auszubauen und noch attraktiver zu machen, beispielsweise durch spezifische Tarifangebote der 

Krankenkassen und den weiteren Abbau von Hemmnissen, die zum Teil – immer noch – einer 

diskriminierungsfreien Umsetzung entgegenstehen.  
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Einzelne gesetzliche Reglungen, die die Hausarztzentrierte Versorgung betreffen, bedürfen daher  

weiterer Anpassung. Dies betrifft vor allem die notwendige Änderung einzelner Vorschriften im 4. 

Kapitel, 1. Abschnitt des SGB V, die bisher noch nicht dem Umstand Rechnung tragen, dass die 

Hausarztentrierte Versorgung in § 73b SGB V (a) primär als „Vertrag zu dem die Krankenkassen 

gesetzlich verpflichtet sind“ (§ 73b Abs. 4 S. 1 SGB V) und (b) sekundär als „Selektivvertrag“ (§ 73b 

Abs. 4 S. 3 SGB V) ausgestaltet ist.  

Die Hausarztzentrierte Versorgung ist als Alternative zur gesamtvertraglichen Versorgung ein Garant 

für eine zukunftssichere hausärztliche Versorgung mit zufriedenen Hausärztinnen und Hausärzten 

sowie zufriedenen Patienten, die auf einem hohen Qualitätsniveau erstklassig versorgt werden und 

deren Versorgung ebenso erstklassig koordiniert wird.  

Nach Maßgabe der vorstehenden allgemeinen Anmerkungen beschränkt sich die Stellungnahme im 

Besonderen Teil (B.) aus Gründen der besseren Übersicht und Lesbarkeit auf die Regelungsbereiche, 

die aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbandes überprüft und geändert werden sollten. 

 

Die Stellungnahme einschließlich Formulierungsvorschlägen gliedert sich in folgende Themenblöcke:  

 

I. Verbesserung der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung in strukturschwachen und 

sogenannten ländlichen Regionen; Bedarfsplanung; MVZ 

II. Weiterentwicklung von Finanzierungs- und Vergütungsregelungen  

III. Vorgaben zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln  

IV.  Digitale Lösungen  

V.  Stärkung und Weiterentwicklung der Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V 
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B. Besonderer Teil 

I. Verbesserung der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung in strukturschwachen und 

sogenannten ländlichen Regionen 

a. Art. 15 – Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte   

Auf gesetzliche Vorgaben zur Erhöhung der Anzahl der Sprechstunden und dem Angebot 

einer sogenannten offenen Sprechstunde – jeweils im Sinne einer Zulassungsvoraussetzung – 

sollte gänzlich verzichtet werden.  

Auch wenn bereits untergesetzliche Vorgaben zum Vorhalten von (Mindest-)Sprechstunden 

(§ 17 Abs. 1a BMV – Ä) existieren, werden weitergehende gesetzliche Regelungen zum 

Mindestangebot von Sprechstunden als unangemessener und unverhältnismäßiger Eingriff in 

die freiberufliche Entscheidungshoheit der Hausärzte verstanden. Zudem werden hier 

Bereiche geregelt, die rechts- und versorgungssystematisch in die ureigene Zuständigkeit der 

gemeinsamen Selbstverwaltung gehören. Derartige „Bevormundungen“ werden nicht nur 

von den praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzten als unzumutbar empfunden, sondern 

senden ein negatives Signal insbesondere an den hausärztlichen Nachwuchs aus. Die guten 

und vielversprechenden Ansätze in Gestalt der Maßnahmen des Masterplans 

Medizinstudium 2020, der Verbesserung der Förderung und Qualität der Weiterbildung in 

der Allgemeinmedizin (§ 75a SGB V), etc. würden letzten Endes konterkariert, wenn die 

angehenden Hausärztinnen und Hausärzte berufliche Rahmenbedingungen vor Augen haben, 

die ihnen die Ausübung des Hausarztberufes verleiden.  

Die Verpflichtung für Ärztinnen und Ärzte, die an der fachärztlichen Versorgung teilnehmen, 

mindestens fünf Stunden in der Woche als offene Sprechstunde anzubieten, sollte 

hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die Effizienz und Qualität der Versorgung der 

Versicherten ebenfalls überdacht werden. Aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbandes 

besteht hier die konkrete Gefahr der Förderung einer unkoordinierten Inanspruchnahme 

ärztlicher Leistungen mit allen bekannten Nachteilen für die Versorgung der Patienten; von 

den Mehrkosten ganz abgesehen. Die Patienten werden zudem häufig frustriert 

zurückbleiben, weil sie nach stundenlangem Warten in der offenen Sprechstunde schließlich 

nicht behandelt werden (können) und auf einen neuen – wesentlich späteren – Termin 

„vertröstet“ werden (müssen). Diese Regelung hilft weder den Patienten noch den 

Vertragsärzten weiter.   

II. Weiterentwicklung von Finanzierungs- und Vergütungsregelungen; 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen  

a. Art. I Nr. 43 und 44 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 

bundeseinheitliche Orientierungswerte (§ 87 SGB) u. Regionale Euro – Gebührenordnung. 

Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

aa) Art. I Nr. 43 c) – Überprüfung der Bewertung ärztlicher Leistungen 
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Die Überprüfung und Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche 

Leistungen (EBM) hinsichtlich der Bewertung technischer Leistungen mit dem Ziel der 

Nutzung von Rationalisierungsreserven zur Förderung der „sprechenden Medizin“ ist nur im 

Ansatz zu begrüßen. Die geplanten Neuregelungen berücksichtigen nicht die Vereinbarungen 

im Koalitionsvertrag (4. Gesundheit und Pflege – ambulante Versorgung), wonach etwaige 

Rationalisierungsreserven (auch) zugunsten der hausärztlichen Versorgung verwendet 

werden sollen.  

Unabhängig davon führt eine „Überprüfung“ allein noch nicht zu einer tatsächlichen 

Veränderung oder gar Verbesserung der Mittelverwendung. Deshalb ist es notwendig zu 

regeln, unter welchen Voraussetzungen „frei werdende Gelder“ – so dies überhaupt das 

Ergebnis einer Überprüfung der einschlägigen EBM-Regelungen sein sollte – zur Stärkung und 

Förderung der hausärztlichen Versorgung und „sprechenden Medizin“ bereitgestellt werden 

sollen.  

bb) Art. I Nr. 43 d) – Vergütung ärztlicher Leistungen bei neuen Patienten und bei 
erfolgreicher Vermittlung von Facharztterminen  

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Stellungnahme (A.) ausgeführt, ist es zwingend 

erforderlich, dass zur Förderung der Akutbehandlungen in der hausärztlichen Versorgung der 

Bewertungsausschuss beauftragt wird, auch einen Zuschlag in den einheitlichen 

Bewertungsmaßstab (EBM) aufzunehmen, mit dem das Vorhalten, die ständige Bereitschaft 

und die Durchführung von Leistungen während der Terminsprechstunde zugunsten von 

Patienten mit akutem Behandlungsbedarf und ohne vorherige Terminvereinbarung, 

angemessen honoriert werden. Erklären sich die an der hausärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte schriftlich gegenüber ihrer Kassenärztlichen Vereinigung 

bereit, Versicherte in Akutfällen während der Sprechstundenzeit ohne vorherige Anmeldung 

zu untersuchen und zu behandeln, sollten sie dafür einen Zuschlag auf die jeweilige 

versorgungsbereichsspezifische Pauschale für die Wahrnehmung des hausärztlichen 

Versorgungsauftrages erhalten. Es kann nicht sein, dass Gebietsärzten Leistungen in offenen 

Sprechstunden zusätzlich vergütet werden und Hausärzte, die diese Leistungen bzw. dieses 

Angebot de facto Tag für Tag bereithalten, anbieten und erbringen, dafür keine Vergütung 

erhalten.  

Damit gesetzlich Versicherte schneller einen Termin beim Facharzt erhalten, soll der Hausarzt 

einen Zuschlag in Höhe von mindestens 10 Euro erhalten, wenn er erfolgreich einen 

Behandlungstermin zum Facharzt vermittelt. Die Vergütungshöhe von mindestens 10 Euro 

orientiert sich an bewährten Vereinbarungen in einzelnen KV-Bezirken, wie z. B. in Sachsen-

Anhalt. Die Vergütung der erfolgreichen Vermittlung eines Facharzttermins, die mehr ist als 

nur ein Telefonanruf, in Höhe von mindestens 5 Euro, ist eine Geringschätzung der 

hausärztlichen Tätigkeit. Wir bitten insoweit um Prüfung und Berücksichtigung des folgenden 

Änderungsvorschlages:   
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In Artikel 1 Nummer 43 wird Buchstabe d wie folgt gefasst:  

d) Absatz 2b Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Mit Wirkung zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung 

folgenden Kalendermonats] sind in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 

Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versichertenpauschalen aufzunehmen:   

1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen 

Versichertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen gegenüber Patienten erbracht 

werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden oder die 

mindestens vier Jahre nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden, 

sowie  

2. ein Zuschlag auf die versorgungsbereichsspezifische Pauschale für die Wahrnehmung des 

hausärztlichen Versorgungsauftrages in Höhe von mindestens 15 Prozent für den Fall, dass 

die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte schriftlich gegenüber der 

Kassenärztlichen Vereinigung erklären, Versicherte in Akutfällen während der Sprechstunden 

ohne vorherige Terminvereinbarung zu untersuchen und zu behandeln, sowie  

3. ein Zuschlag in Höhe von mindestens zehn Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines 

Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.“  

III. Art. I Nr. 99 – § 295 Abs. 4 – Vorgaben zur Vergabe und Übermittlung von 

Diagnoseschlüsseln 

Zunächst bestehen erhebliche Bedenken, ob man die Thematik der Vergabe und 

Übermittlung von Diagnoseschlüsseln nach den Diskussionen der letzten Jahre und Monate 

mit einem „schlanken“ Absatz in § 295 SGB V vorschnell regeln sollte, zumal eine 

grundlegende Reform des Risikostrukturausgleichs angekündigt ist (Eckpunkte hierfür liegen 

vor).  

Aufgrund der Wechselwirkungen der Verpflichtung von Vertragsärzten nach § 295 Abs. 1 

Sätze 1 und 2 SGB V mit der Berücksichtigung dieser Angaben bei den Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds bzw. der Durchführung des damit einhergehenden 

Risikostrukturausgleiches muss jedenfalls eine Lösung gefunden werden, die sicherstellt, dass 

Vertragsärzte nicht weiterhin in die Ecke „manipulationsanfälliger Helfer einzelner 

Krankenkassen“ gerückt werden. Vertragsärzte versorgen ihre Patienten und beschäftigen 

sich nicht mit der Überlegung, ob die eine oder andere Diagnose für die eine oder andere 

Krankenkasse mehr oder weniger Geld bringt. Das ist vollkommen abwegig und hat mit dem 

Versorgungsalltag in den Praxen und MVZ schlichtweg nichts zu tun.  

Erneut und völlig abwegig ist demnach auch der in der Gesetzesbegründung versteckte 

Vorwurf der Manipulationsanfälligkeit von Vertragsärzten, anders jedenfalls kann die 
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Aussage, dass mit den angestrebten Neuregelungen zu Kodiervorgaben die 

„Manipulationsresistenz gestärkt werden soll“, nicht verstanden werden.  

Hinzu kommt, dass in diesem Zusammenhang auch der Frage nachgegangen werden sollte, 

ob im hausärztlichen Bereich eine Diagnoseverschlüsselung nach ICPC-2 (International 

Classification of Primary Care) geeigneter wäre als eine Verschlüsselung nach ICD - 10. In der 

hausärztlichen Versorgung kommen beispielsweise die Patienten häufig mit unspezifischen 

Beschwerden, Ängsten und Fragen. Viele Beratungsanlässe erreichen nie den Status einer 

Diagnose. Eine nicht unerhebliche und wichtige Aufgabe der Hausarztmedizin ist es ja gerade, 

nach dem Ausschluss eines abwendbar gefährlichen Verlaufs abwartend offenzulassen, ob 

eine abschließende Diagnose überhaupt erforderlich ist oder nicht. Häufig klingen die 

Beschwerden, ohne den Einsatz zum Teil belastender Untersuchungen, auch nach 

unspezifischen Maßnahmen wieder ab. Hausarztmedizin ist also primär nicht diagnose-, 

sondern symptomorientiert, dies zum Teil auch aus dem Grund, dass am Beginn einer 

Erkrankung die Symptome vielschichtig und mehrdeutig sein können (sog. unausgelesenes 

Krankengut). Das Stellen einer Diagnose ist in frühen Stadien oft noch gar nicht möglich. 

ICPC-2 trägt alledem Rechnung, ICD-10 nicht.  

Soweit es dennoch dem Grunde nach bei dem in dem Regierungsentwurf enthaltenen 

Regelungsansatz bleiben sollte, ist die geplante Neuregelung zumindest dahingehend 

einzuschränken, dass Gegenstand der von der KBV durchzuführenden Zertifizierung 

grundsätzlich nicht die Software, Softwareteile und Komponenten sein dürfen, soweit sie im 

Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V zur Anwendung kommen. 

Wäre dies der Fall, widerspräche dies eindeutig der Systematik der Hausarztzentrierten 

Versorgung als alternative und eigenständige Versorgungsform und den Grundsätzen eines 

fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerbs. Ausreichend und akzeptabel wäre es in dem 

vorliegenden Regelungskontext, wenn eine (wettbewerblich) neutrale Stelle (z. B. TÜV) prüft 

und bestätigt, dass die vertragsspezifischen Softwarelösungen (Vertragssoftware, Teile der 

Vertragssoftware und Komponenten), die in der Hausarztzentrierten Versorgung zur 

Anwendung kommen (sollen), die Vorgaben nach dem neuen Abs. 4 Satz 3 gesetzeskonform 

umsetzen. Mehr nicht!  

Sollte gleichwohl die KBV mit der vorgenannten Prüfung und Bestätigung beauftragt werden, 

ist zu gewährleisten, dass an dem Verfahren zur Überprüfung der gesetzeskonformen 

Umsetzung der Vorgaben des neuen Abs. 4 Satz 3 in jedem Fall die für die Wahrnehmung der 

Interessen der an der Hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden Vertragsärzte 

maßgeblichen Spitzenorganisation beteiligt wird.   

IV. Digitale Lösungen 

 a) Art. I Nr. 96 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur (§ 291a SGB V)  

Die vorgeschlagenen Änderungen werden begrüßt, laufen aber ohne zusätzliche Maßnahmen 

ins Leere. Deshalb wird angeregt eine Systematik zu etablieren, die gewährleistet, dass die 
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Daten aus den verschiedenen Datenquellen (z. B. AIS, KIS, ASV-Akten, Apotheker, 

Kommunikationsplattformen, Telemedizin-Apps) in einer normierten, sicheren Akte als 

Sammelstelle gespeichert werden. Zusätzliche Aktenkonzepte würden nur zu ewigen 

Abstimmungen zwischen den Akteuren führen (gematik!) und laufen Gefahr, an den 

Sektorengrenzen zu scheitern (§ 291d SGB V). Zwingend ist aber auch, dass in einem zweiten 

Schritt die bisherigen, völlig unzureichenden Bestimmungen zu offenen Schnittstellen (§ 291d 

SGB V) und Interoperabilität (§ 291e SGB V) stark überarbeitet werden, sonst werden die 

Akten nicht befüllt und genutzt. 

b) Art. I Nr. 97 – Gesellschaft für Telematik – § 291b SGB V  

Die Verpflichtung der Gesellschaft für Telematik (gematik), die funktionalen Anforderungen, 

die Sicherheitsanforderungen und das Zulassungsverfahren nach § 291a Abs. 5 S. 9 SGB V im 

Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) 

festzulegen, erleichtert theoretisch den Zulassungsprozess für die Anbieter. Dies gilt 

allerdings nur dann, wenn die gematik und ihre Gesellschafter, anders als bisher 

(Konnektor!), keine eigenen, proprietären Anforderungen bzw. Spezifikationen definieren. 

Stattdessen muss sich die Zulassungstätigkeit der gematik konsequent an 

branchenübergreifenden, dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsanforderungen 

orientieren. Zudem sollte der gematik die Möglichkeit eingeräumt werden, sich analog dem 

BSI externer Zertifizierungsorganisationen (z. B. TÜV) zu bedienen. Die letzten beiden Punkte 

sollten zumindest in der Gesetzesbegründung festgeschrieben werden. 

V. Stärkung der Hausarztzentrierten Versorgung - § 73b Abs. 4 S. 1 SGB V 

a. Art. I Nr. 27 -  Wahltarife - § 53 Abs. 3 SGB V 

Seit dem GKV-VSG haben die Krankenkassen für besondere Versorgungsformen spezifische 

Tarifgestaltungen anzubieten. Dies betrifft Modellvorhaben, die Hausarztzentrierte 

Versorgung, Tarife mit Bindung an bestimmte Leistungserbringer, DMP und die besondere 

Versorgung. Zur weiteren Stärkung der Hausarztzentrierten Versorgung und als Anreiz für die 

Versicherten, sich für eine freiwillige primärärztliche Versorgung zu entscheiden, sollen 

spätestens ab dem 01.07.2019 die Krankenkassen besondere Tarife für die 

Hausarztzentrierte Versorgung, z. B. mit Prämienzahlungen oder Zuzahlungsbefreiungen, 

vorsehen. Wir bitten insoweit um Prüfung und Berücksichtigung des folgenden 

Änderungsvorschlages:   

In Artikel 1 Nummer 27 wird Buchstabe a) wie folgt gefasst:  

a) § 53 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

1. In Satz 1 wird die Angabe „§ 73b“ gestrichen. 

2. Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:  
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„Für Versicherte, die an der Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b teilnehmen, hat die 

Krankenkasse spätestens ab dem 01. Juli 2019 in ihrer Satzung Tarife anzubieten, die eine 

Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigungen vorsehen.“ 

Artikel 1 Nummer 27 Buchstaben a) und b) werden zu Artikel 1 Nummer 27 Buchstaben b) 

und c).  

b) Art. 1 Nr. 33 a – Beitragssatzstablilität - § 71 Abs. 6 SGB V  

Die Regelungen zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen nach § 71 Abs. 6 SGB V bedürfen einer 

Korrektur, da die derzeitige Regelung nicht berücksichtigt, dass die Hausarztzentrierte 

Versorgung zwei grundsätzlich unterschiedliche Vertragsformen vorsieht: primär einen 

Vertrag, zu dem die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet sind (Abs. 4 S. 1) und sekundär 

einen Vertrag, den die Krankenkassen selektiv schließen können (Abs. 4 S. 3). Die 

aufsichtsrechtlichen Verfahren und Maßnahmen bei erheblicher Rechtsverletzung durch 

bestimmte Regelungen in Verträgen nach Abs. 4 S. 1 müssen dem Gedanken eines gesetzlich 

verpflichtenden Vertrages ebenso Rechnung tragen wie auch der besonderen Rechtsposition 

der Gemeinschaften (Abs. 4 S. 1.), die rechtlich als Drittbetroffene einzuordnen sind. 

Rechtsbehelfe müssen regelhaft aufschiebende Wirkung haben; im Zweifel müssen die 

Aufsichtsbehörden den sofortigen Vollzug der Maßnahme anordnen.  

Schließlich sind die Regelungen aus dem HHVG zu Diagnosevorschlägen in elektronischer 

oder maschinenlesbarer Form auf das zurückzuführen, was sie bereits seit dem HHVG 

bestimmen sollten, nämlich ein Verbot von konkreten Vorgaben, welche Diagnosen von 

Ärztinnen und Ärzten im Einzelfall vergeben, dokumentiert und übermittelt werden sollen. 

Zulässig bleiben demnach allgemeine Übersichten zu Diagnosen und Diagnoseschlüsseln 

(ICD-10 – GM) in elektronischer oder maschinenlesbarer Form, die nichts anderes darstellen 

als eine Arbeits- und Orientierungshilfe im Praxisalltag. Derartige Übersichten enthalten 

keine Manipulationsanreize, wie immer wieder behauptet. Im Sinne der vorstehenden 

Überlegungen sind auch etwaige weitere Änderungen der mit dem HHVG in das SGB V 

eingearbeiteten Reglungen, wie z. B. § 73b Abs. 5 Satz 7 SGB V, anzupassen. Mögliche 

weitere Änderungen (auf der Grundlage von Änderungsanträgen), die auf pauschalen 

Annahmen und Vermutungen beruhende Verbotsregelungen enthalten und dadurch in 

unzulässiger Weise in die Vertragshoheit der Vertragspartner eingreifen, sind bereits an 

dieser Stelle abzulehnen. Wir bitten aber zunächst um Prüfung und Berücksichtigung der 

folgenden Änderungsvorschläge:   

§ 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 6 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt neu gefasst:  

„Verletzen Regelungen in Verträgen nach §§ 64, 73b Abs. 4 S. 3 und 140a das Recht erheblich, 

kann die Aufsichtsbehörde abweichend von § 89 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Vierten Buches alle 

Anordnungen treffen, die für eine sofortige Behebung der jeweiligen Rechtsverletzung 
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geeignet und erforderlich sind. Sie kann gegenüber der Krankenkasse insbesondere anordnen, 

den Vertrag dafür zu ändern.“  

b) In Abs. 6 werden die Sätze 3 und 7 gestrichen. Die Sätze 4 bis 6 werden zu den Sätzen 3 bis 

5 und die Sätze 8 bis 10 werden zu den Sätzen 6 bis 8.  

Satz 7 wird wie folgt neu gefasst:  

„Vorgaben, Vorschläge und Darstellungen in elektronischer oder maschinell verwertbarer 

Form, die geeignet sind und nachweisbar dazu dienen sollen, Ärzte bei der Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Satz 2, Absatz 1b Satz 1 zur Vergabe, 

Dokumentation und Übermittlung unrichtiger Diagnosen zu veranlassen, dürfen nicht 

Gegenstand von Verträgen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern sein.“  

b) Nach § 71 Abs. 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:  

„(7) Verletzen Regelungen in einem Vertrag nach § 73b Abs. 4 Satz 1 das Recht erheblich, 

kann die Aufsichtsbehörde abweichend von § 89 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Vierten Buches alle 

Anordnungen treffen, die für eine sofortige Behebung der jeweiligen Rechtsverletzung 

geeignet und erforderlich sind. Absatz 6 Sätze 3 bis 5 und Satz 7 gelten entsprechend. Vor der 

Anordnung von Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sind die Gemeinschaften nach § 73b 

Abs. 4 Satz 1 anzuhören und ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Vor der 

Anordnung von Maßnahmen durch die Aufsichtsbehörde des Bundes ist zusätzlich die für 

Wahrnehmung der Interessen der an der Hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden 

Vertragsärzte maßgebliche Spitzenorganisation anzuhören. Anordnungen nach den Sätzen 1 

und 2 sind den Gemeinschaften nach § 73 Abs. 4 Satz 1 zum Zeitpunkt der Zustellung an die 

Krankenkassen bekannt zu machen.“   

c) Art. 1 Nr. 34 –Hausarztzentrierte Versorgung - § 73b SGB V  

Bei Verträgen zur Hausarztzentrierten Versorgung handelt es sich um eine Versorgungsform, 

die die Krankenkassen ihren Versicherten anzubieten haben. Die Krankenkassen sind 

verpflichtet, Verträge nach Absatz 4 Satz 1 mit Gemeinschaften von Allgemeinärzten 

abzuschließen. Zur Vermeidung von Versorgungslücken und zur Schaffung von 

Rechtssicherheit soll für den Fall der Kündigung eines Vertrages nach § 73b Abs. 4 Satz 1 

SGB V durch eine Vertragspartei eine dem § 89 Abs. 1 Satz 4 SGB V entsprechende Regelung 

nachgebildet werden. Insoweit bitten wir um Prüfung und Berücksichtigung des folgenden 

Änderungsvorschlages:   

b) Artikel 1 Nummer 34 wird Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  

In § 73b Abs. 4a werden nach Satz 5 folgende Sätze angefügt:   

„Kündigt eine Vertragspartei einen Vertrag nach Absatz 4 Satz 1, hat die Krankenkasse die 

Kündigung der für sie zuständigen Aufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Kommt bis zum 
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Ablauf eines Vertrages nach Absatz 4 Satz 1 ein neuer Vertrag nicht zustande, kann die 

Gemeinschaft die Einleitung eines Schiedsverfahrens nach Absatz 4 Satz 2 beantragen; die 

Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Bis zum Abschluss eines neuen Vertrages oder der 

Festlegung eines neuen Vertragsinhaltes durch die Schiedsperson gelten die Bestimmungen 

des bisherigen Vertrages nach Absatz 4 Satz 1 vorläufig weiter.“ 

Artikel 1 Nummer 34 Buchstabe b) wird zu Artikel 1 Nummer 34 Buchstabe c).  

Eine Ergänzung unserer Stellungnahme – insbesondere im Rahmen der am 16. Januar 2019 

stattfindenden mündlichen Anhörung – bleibt ausdrücklich vorbehalten.  
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I. Allgemeines 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
nehmen entsprechend der Betroffenheit des G-BA zu dem zugrundeliegenden Gesetzentwurf 
der Bundesregierung sowie zum Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
zum Thema Heilmittel im nachfolgenden Umfang Stellung. Die Änderungsvorschläge sind 
dabei stets im Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung bzw. 
des Änderungsantrages dargestellt. 

Zu weiteren Aspekten wird aufgrund einer allenfalls mittelbaren Betroffenheit des G-BA auf 
eine Stellungnahme verzichtet. 
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II. Einzelbemerkungen 

Zu Art. 1 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 

Nummer 9: 

§ 20j SGB V 
Präexpositionsprophylaxe 

Bewertung: 
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen den Anspruch der 
Versicherten auf ärztliche Beratung zur Förderung einer effektiven HIV-
Präventionsstrategie. Sie sind weiterhin der Auffassung, dass über die Altersgrenze 
hinaus die geplante personenbezogene Konkretisierung des versicherten Personen-
kreises, jedenfalls aber die Kriterien, im Gesetz selbst vorgenommen werden sollte. 

Ausweislich des Gesetzesentwurfs plant der Gesetzgeber, den Anspruch auf Beratung 
im Zusammenhang mit einer PrEP auf den noch zu konkretisierenden Kreis der 
Versicherten mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko einzugrenzen. Der G-BA 
geht davon aus, dass sich ein solches substantielles HIV-Risikoverhaltensbezogen 
ergibt und daher individuell auch im Rahmen eines ärztlichen Beratungsgesprächs 
aufzuklären ist., Auch die Verordnung der PrEP und die in diesem Zusammenhang 
nach der Fachinformation erforderlichen (Begleit-)Untersuchungen sollten sich also an 
dem verhaltensbezogenen, individuellen Risiko orientieren. Die Definition der 
Merkmale von Personengruppen, die ein substantielles HIV-Infektionsrisiko besitzen 
und somit zu den Anspruchsberichtigten zählen, erfordert eine weitergehende 
gesetzliche Anleitung zur Umsetzung des gesetzgeberischen Auftrages nach den 
Vorgaben des BVerfG (BVerfG, Beschl. v. 10.11.2015 – 1 BvR 2056/12, Rn. 22). Erst 
auf der Grundlage einer gesetzlichen Bestimmung des anspruchsberechtigten 
Personenkreises, kann es die Aufgabe des Bewertungsausschusses sein, den 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen festzulegen, um eine 
gesonderte Abrechnung vor allem der ärztlichen Beratungsleistung zu ermöglichen und 
entsprechende Vereinbarungen im Bundesmantelvertrag hinsichtlich der 
Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenkassen umzusetzen. 

Mit Blick auf die Ausweitung des Leistungsanspruches auf primärprophylaktische 
medikamentöse Strategien allein im Bereich der HIV-Prophylaxe drängen sich aus 
Sicht des G-BA zudem potentielle Folgewirkungen für weitere Krankheitsbereiche auf. 
Bislang beschränkt sich der Anspruch der Versicherten in der GKV grundsätzlich auf 
die Versorgung mit Arzneimitteln im Krankheitsfall – mit Ausnahme von Impfstoffe bei 
Leistungen für Schutzimpfungen nach § 20i SGB V. Mit Schaffung einer gesonderten 
Anspruchsgrundlage auf Versorgung mit (verschreibungspflichtigen) Arzneimitteln zur 
PrEP stellt sich somit die Frage, warum in anderen Konstellationen zur Verhütung einer 
Erkrankung eine medikamentöse Prophylaxe sinnvoller Weise zum Einsatz kommen 
aber nicht zu Lasten der GKV verordnet werden kann. 



  

 5 

Nummer 15: 

§ 35a SGB V 
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 

Dem § 35a Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung veröffentlicht die Geschäftsstelle 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Information der Öffentlichkeit zudem den 
Beschluss und eine Zusammenfassung der tragenden Gründe in englischer Sprache 
auf der Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses.“ 

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA regen weiterhin an, die 
Berechnung des Erfüllungsaufwandes hinsichtlich der Übersetzungskosten nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) zu überdenken. Die schon 
bisher durch die Geschäftsstelle veranlasste Veröffentlichung von Beschlüssen in 
englischer Textfassung erfolgte nicht durch Anordnung von Dolmetschertätigkeiten auf 
der Grundlage des JVEG. In diesem Zusammenhang ist daher unklar, ob der G-BA als 
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 JVEG zu qualifizieren ist. Unter 
diesen Umständen und aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte erscheint die im 
Erfüllungsaufwand für die Einzelmaßnahmen angeführte Berechnung der 
Übersetzungskosten daher als zu gering angesetzt. 
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Nummer 51: 

§ 92 SGB V 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

lit. b) Dem Absatz 6a wird folgender Satz angefügt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt in den Richtlinien Regelungen für eine 
gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung 
einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die 
Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen 
Psychotherapeuten.“ 

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses 
begrüßen diese Regelung, die nach der Gesetzesbegründung erforderlich ist, „um den 
gerade hier festzustellenden besonderen Herausforderungen bei der Gewährleistung 
eines dem individuellen Behandlungsbedarf entsprechenden, zeitnahen 
Behandlungszugangs gerecht zu werden.“  

Unbeschadet der zwischenzeitlich erfolgten Etablierung der psychotherapeutischen 
Sprechstunde besteht ein weitergehender Bedarf an der Verbesserung der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen. 

Folgende Aspekte müssen dabei handlungsleitend sein: 

1. Patienten mit psychischen Erkrankungen haben Anspruch auf angemessene 
medizinische und psychotherapeutische Behandlung – hier ist eine Steuerung 
erforderlich. Ein Nebeneinander der Behandlungsformen ohne enge 
berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit ist für die Patienten nicht nützlich. 
Ebenso wenig nützlich wäre umgekehrt eine Beschränkung des Direktzugangs, 
entscheidend ist allein die Optimierung der Behandlung der Patientinnen und 
Patienten unabhängig vom jeweiligen Zugangsweg. 

2. Patienten mit einer schwer ausgeprägten psychischen Erkrankung sind häufig nicht 
in der Lage, sich die Therapie (medizinisch und psychotherapeutisch, aber auch 
sozialpsychiatrisch) zu organisieren, die sie brauchen. Insbesondere 
niedrigschwellige psychotherapeutische Behandlung ist für diese Patientengruppe 
kaum erreichbar.  

3. Das Versorgungsangebot für psychisch Kranke ist komplex. Es fällt oft schwer, 
gezielte und indikationsgerechte Überweisungen vorzunehmen. Patienten können 
die Versorgungslandschaft oft nicht überblicken – hier bedarf es der engen 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure, um für die Patienten Wege 
rascher nutzbar zu machen und Irrwege zu meiden. 

4. Angesichts begrenzter Ressourcen muss eine Priorisierung erfolgen. 

5. Gruppenpsychotherapeutische Angebote müssen deutlich ausgebaut und 
effizienter genutzt werden, um mehr Patienten versorgen zu können. 
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Eine vernetzte Versorgung durch Psychotherapeuten und Nervenärzte/ Psychiater hat 
folgende Vorteile:  

1. Kenntnis über das Spektrum des Angebotes der einzelnen Akteure im 
Versorgungsgebiet 

2. Entwicklung von Qualitätsstandards (strukturierte Befundübermittlung, Überwei-
sungssteuerung) 

3. Etablierung von Schwerpunkten innerhalb des Netzes – z. B. gemeinsames 
Angebot von spezifischen psychotherapeutischen Gruppen, die in Einzelpraxen 
aufgrund der geringen Fallzahl nicht zustande kommen können 

4. Bei vorwiegend diagnostisch tätigen Fachärzten und Psychotherapeuten kann so 
ein rascher „Abfluss“ der neuen Patienten erfolgen und es besteht die Möglichkeit, 
schneller freie Termine zur Verfügung zu stellen 

5. Interkollegialer Austausch erhöht die Qualität der Arbeit 

 

Diese strukturierte Versorgung muss durch im jeweiligen Versorgungsgebiet tätige 
Behandler erfolgen; durch die nach festzulegenden Kriterien erfolgende engere 
Vernetzung und Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen bedarf es 
keiner Zusatzkontakte durch Etablierung von „Lotsen“; der zusätzliche strukturierte 
Abstimmungsbedarf muss entsprechend vergütet werden. 
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Nummer 52: 

§ 95 SGB V 
Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung  

lit. c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Vereinigung“ die Wörter „bundeseinheitlich, 
insbesondere anhand der abgerechneten Fälle und anhand der 
Gebührenordnungspositionen mit den Angaben für den zur ärztlichen 
Leistungserbringung erforderlichen Zeitaufwand nach § 87 Abs. 2 Satz 1 zweiter 
Halbsatz,“ eingefügt. 

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„„Die Ergebnisse sowie eine Übersicht über die gegebenenfalls getroffenen 
Maßnahmen sind den Landes- und Zulassungsausschüssen sowie der für die jeweilige 
Kassenärztliche Vereinigung zuständigen Aufsichtsbehörde jeweils zum 30. Juni des 
Jahres zu übermitteln.“  

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die geplante 
Änderung. Durch die bundesweite Vereinheitlichung der Überprüfung bestehender 
Versorgungsaufträge auf Grundlage der abgerechneten Fälle und der im Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für ärztlichen Leistungen (EBM) enthaltenen 
Gebührenordnungspositionen und insbesondere auch durch die zusätzliche 
Berücksichtigung des Zeitaufwandes wird eine bessere Abbildung des tatsächlichen 
vertragsärztlichen Leistungsgeschehens möglich. 
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Nummer 54: 

§ 101 SGB V 
Überversorgung 

lit. b) Nach Absatz 1 Satz 7 wird folgender Satz eingefügt: 

„Er kann innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, 
Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen differenzierte Mindest- oder 
Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser Fachgebiete oder für Ärzte mit 
entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen festlegen; die 
Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen hat keine Auswirkungen auf 
die für die betreffenden Arztgruppen festgesetzten Verhältniszahlen.“  

Es wird vorgeschlagen, vor den Wörtern „oder Schwerpunktkompetenzen“ das Wort 
„Versorgungschwerpunkten einfügen“: 

„Er kann innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, 
Facharztkompetenzen, Versorgungsschwerpunkten oder Schwerpunktkompetenzen 
differenzierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser Fachgebiete 
oder für Ärzte mit entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunkt-
kompetenzen festlegen; die Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen 
hat keine Auswirkungen auf die für die betreffenden Arztgruppen festgesetzten 
Verhältniszahlen.“  

Begründung 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die geplante 
Änderung des § 101 SGB V. 

Um eine sachgerechte Differenzierung vornehmen zu können, reicht eine Bindung an 
die weiterbildungsrechtlichen Qualifikationen nicht aus. Vielmehr muss auch das 
tatsächliche Versorgungsgeschehens/ Leistungsangebots Berücksichtigung finden.  
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Nummer 55: 

§ 103 SGB V 
Zulassungsbeschränkungen 

lit. a): 

In Absatz 1 Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter 
„die Zulassungsbeschränkungen finden befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen 
Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der 
Zulassung von Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für 
Psychiatrie und Psychotherapie, die sich gegenüber dem Zulassungsausschuss 
verpflichten, mindestens 80 Prozent ihrer abrechnungsfähigen Leistungen aus dem 
Bereich der psychiatrischen Leistungen zu erbringen, sowie Fachärzten, die der 
Arztgruppe der Kinderärzte angehören, keine Anwendung, soweit die Ärzte in den fünf 
Jahren vor Beantragung der Zulassung nicht an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilgenommen haben“ eingefügt.  

Es wird vorgeschlagen, diese Regelung ersatzlos zu streichen. Der G-BA wird noch im ersten 
Halbjahr 2019 die Beschlussfassung zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags nach § 101 
Absatz 1 Satz 7 herbeiführen. Vor diesem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit für die 
befristete Aussetzung von Zulassungsbeschränkungen. 
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Nummer 73: 

§ 132d SGB V 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

Bewertung: 

Die Umstellung auf ein gesetzliches Zulassungsmodell ist grundsätzlich zu 
befürworten, da dadurch geringere Einschränkungen für die Vertragspraxis durch 
wettbewerbliche Bestimmungen erwartet werden und somit die Flächendeckung 
leichter weiterentwickelt werden könnte als im Einzelvertragsmodell. Zudem ist die 
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und der besonderen Belange der 
Versorgung von Kindern in dem entsprechenden Rahmenvertrag zu begrüßen. Zu 
begrüßen ist die Intention, auf Basis der Rahmenverträge bundesweit möglichst 
vergleichbare Versorgungsbedingungen entstehen zu lassen. 
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Nummer 78: 

§ 137e SGB V 
Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

Grundsätzliche Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die mit dem 
Gesetzentwurf verfolgte Absicht, die Regelungen zur Kostentragung und für die 
Studiendurchführung drastisch zu vereinfachen. Die notwendigen Ermittlungen zur 
Klassifikation der antragsstellenden Unternehmen, zu eventuellen Minderungen der 
Kostentragung und die notwendige europaweite Ausschreibung der für die 
Studiendurchführung verantwortlichen wissenschaftlichen Institution, haben in der 
Vergangenheit zu enormen Arbeitsaufwänden für den G-BA und letztendlich auch zu 
überlangen Verfahrensdauern geführt, die das eigentliche Ziel der Norm 
konterkarieren. Vor diesem Hintergrund sind die im Entwurf enthaltenden Regelungen 
ein Schritt in die richtige Richtung, sie sind indessen durch die vorgesehenen 
Wahloptionen kombiniert mit Minderungsansprüchen und teilweisen 
Rückzahlungspflichten noch viel zu komplex. Deshalb schlagen die hauptamtlichen 
unparteiischen Mitglieder des G-BA weitergehende Vereinfachungen vor, um die Norm 
insgesamt praxistauglicher auszugestalten. 

Zu den Vorschlägen im Einzelnen:  

Lit. b) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„An der Erprobung beteiligte Medizinproduktehersteller oder Unternehmen, die als 
Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer 
Erbringung zulasten der Krankenkassen haben, können auch selbst eine unabhängige 
wissenschaftliche Institution auf eigene Kosten mit der wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung der Erprobung beauftragen.“ 

Es wird vorgeschlagen, als Alternative zu der Änderung durch den Gesetzentwurf Absatz 5 
Satz 1 durch die folgenden Sätze zu ersetzen: 

„Für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Erprobung beauftragt der 
Gemeinsame Bundesaus-schuss eine unabhängige wissenschaftliche Institution. Für 
die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Erprobung von Methoden, deren 
technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz von Medizinprodukten beruht, 
beauftragen die an der Erprobung beteiligten Hersteller dieser Medizinprodukte oder 
Unternehmen, die als Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches 
Interesse an einer Erbringung zulasten der Krankenkassen haben, eine unabhängige 
wissenschaftliche Institution. Handelt es sich bei den Herstellern oder sonstigen 
Unternehmen um Kleinst-, Kleine oder Mittlere Unternehmen im Sinne der EU-
Empfehlung 2003/361/EG oder betrifft die Erprobung Methoden, deren technische 
Anwendung nicht maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts erfolgt, erfolgt 
die Beauftragung der unabhängigen wissenschaftlichen Institution durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss. 
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Begründung: 

Es ist unwahrscheinlich, dass Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen (KMU), die 
nach Umsetzung des TSVG-Entwurfs nur im Falle der Beauftragung der unabhängigen 
wissenschaftlichen Institution durch den G-BA auch einen Anspruch auf 
Kostenminderung hätten, die Option der Selbstfinanzierung wählen. Die im Entwurf 
vorgegebene fixe Verbindung dieser Option mit dem Ausschluss jeder Kostentragung 
durch den G-BA ist allerdings notwendige Voraussetzung für den erwünschten Vorteil 
der Beschleunigung durch den Wegfall des Vergabeverfahrens. Es ist auch nicht 
einschätzbar, inwiefern selbst für große Hersteller/ Anbieter, die öfter eine Studie in 
Auftrag geben, die Möglichkeit der eigenen Auswahl angesichts der damit 
einhergehenden Risiken und der dann in jedem Fall allein zu tragenden Kostenlast 
vorteilhaft sein kann. Demgemäß ist es fraglich, ob die Wahloption wirklich einen Vorteil 
in der Verfahrenspraxis bieten würde. 

Angesichts der erheblichen Vorteile der eigenständigen Beauftragung und 
Finanzierung durch die Unternehmen für diese und den G-BA wird die im Entwurf der 
Bundesregierung vorgesehene Option durch den Änderungsvorschlag für die 
Erprobung von Methoden, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz 
von Medizinprodukten beruht, zum Grundsatz gemacht. Damit bleiben die Risiken der 
Erprobung im Rahmen von § 137e SGB V unverändert gering im Vergleich mit 
denjenigen einer auf eigenständigen Planungen beruhenden Generierung der für eine 
Nutzenbewertung notwendigen Evidenz. Die Unternehmen würden diese nämlich 
weiterhin durch eine unabhängige wissenschaftliche Institution auf Basis der vom G-
BA erstellten Erprobungs-Richtlinie durchführen lassen. Unverändert bliebe auch die 
Übernahme der Kosten der Leistungserbringung im Rahmen der Erprobung gem. 
§ 137e Abs. 4 SGB V. Der Wegfall der auch bislang nur für die Studienoverheadkosten 
bestehenden Beschränkung der Kostentragungspflicht auf den angemessenen 
Umfang erscheint sachgerecht. Ihm gegenüber entstehen nämlich erhebliche zeitliche 
Vorteile infolge des Wegfalls des betriebswirtschaftlichen Verfahrens zur 
Sicherstellung der Angemessenheit des Kostentragungsanteils sowie nicht zuletzt 
auch des im Falle der der Beauftragung der unabhängigen wissenschaftlichen 
Institution durch den G-BA erforderlichen Vergabeverfahrens. Um jedoch eine 
Überforderung derjenigen Medizinproduktehersteller und sonstigen beteiligten 
Unternehmen, die als KMU eine verminderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
aufweisen, zu vermeiden, wird für diese eine Ausnahme von dem vorgenannten 
Grundsatz der Eigenbeauftragung der unabhängigen wissenschaftlichen Institution mit 
der Durchführung der Erprobung vorgesehen. Für nicht auf dem Einsatz von 
Medizinprodukten beruhende Methoden gilt dieser Grundsatz schon dem Wortlaut 
nach von vornherein nicht. In beiden Fallgruppen soll wie bisher der G-BA die 
unabhängige wissenschaftliche Institution beauftragen.  

lit. c) Nach Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) 1Die Kosten der von ihm beauftragten wissenschaftlichen Begleitung und 
Auswertung der Erprobung trägt der Gemeinsame Bundesausschuss. 2Beruht die 
technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines 
Medizinprodukts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach Absatz 5 Satz 1, trägt der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Kosten zunächst bis zum Abschluss der Erprobung. 3Die Hersteller dieses 
Medizinprodukts sind nach Abschluss der Erprobung verpflichtet, die entstandenen 
Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung nach Absatz 5 in 
angemessenem Umfang für den Fall zu übernehmen, dass aufgrund der Erprobung 
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eine Aufnahme der neuen Methode in die vertragsärztliche Versorgung nach § 135 
erfolgt. 4Der angemessene Umfang der Kostenbeteiligung der 
Medizinproduktehersteller richtet sich nach dem Einzelfall. 5Die maßgeblichen Kriterien 
für die Beurteilung der Angemessenheit regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
der Verfahrensordnung.“ 

Es wird vorgeschlagen, Absatz 6 wie folgt zu fassen: 

„(6) 1 Die Kosten einer nach Absatz 5 vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
beauftragten wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung sind von 
diesem zu tragen.  Die Kosten der von ihm beauftragten wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung der Erprobung trägt der Gemeinsame Bundesausschuss. 2Beruht die 
technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines 
Medizinprodukts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach Absatz 5 Satz 1, trägt der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Kosten zunächst bis zum Abschluss der Erprobung. 3Die Hersteller dieses 
Medizinprodukts sind nach Abschluss der Erprobung verpflichtet, die entstandenen 
Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung nach Absatz 5 in 
angemessenem Umfang für den Fall zu übernehmen, dass aufgrund der Erprobung 
eine Aufnahme der neuen Methode in die vertragsärztliche Versorgung nach § 135 
erfolgt. 4Der angemessene Umfang der Kostenbeteiligung der 
Medizinproduktehersteller richtet sich nach dem Einzelfall. 5Die maßgeblichen Kriterien 
für die Beurteilung der Angemessenheit regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
der Verfahrensordnung.“ 

Begründung: 

Die bisherige Vorgabe zur Übernahme der Kosten der wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung „in angemessenem Umfang“ hat sich weder für den G-BA noch für die 
beteiligten Unternehmen der Medizinprodukteindustrie bewährt. Sie ist nicht umsetzbar 
ohne aufwändige Ermittlungen zu betriebswirtschaftlichen Daten und ging regelmäßig 
einher mit komplizierten und langwierigen Klärungsprozessen, die außerhalb der 
Kernkompetenzen des G-BA verortet sind. Die im Ergebnis für die 
kostentragungspflichtigen Unternehmen mögliche Einsparung stand ihrer Höhe nach 
in keinem guten Verhältnis zu dem im Zuge dieses Verfahrensschritts eintretenden 
Verlust an Zeit und Vertrauen in die Erprobung nach § 137e SGB V im Allgemeinen 
und das gemeinsame Erprobungsvorhaben im Besonderen. Der hiesige Vorschlag zielt 
demgemäß auf die Beseitigung dieses Verfahrenshindernisses ab, indem die 
Kostentragungsregelung deutlich vereinfacht wird. Anknüpfend an die Vorgaben zur 
Beauftragung der unabhängigen wissenschaftlichen Institution wird die Kostenlast 
konsequent dem danach zuständigen Auftraggeber zugeordnet. Damit trägt der G-BA 
die gesamten Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung nicht nur wie 
bisher in allen Fällen einer Erprobung von Methoden, deren technische Anwendung 
nicht maßgeblich auf dem Einsatz von Medizinprodukten beruht. Vielmehr wird auch 
bei Methoden, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz von 
Medizinprodukten beruht, die volle Kostenlast dann beim G-BA liegen, wenn der 
Hersteller des maßgeblichen Medizinprodukts ein KMU i. S. d. genannten EU-
Empfehlung ist. Folgerichtig wird in den Fällen, in denen der Hersteller des 
maßgeblichen Medizinprodukts nicht als KMU eingestuft werden kann, die 
Kostentragung auch bei diesem als dem nach Absatz 5 für die Beauftragung der 
unabhängigen wissenschaftlichen Institution Zuständigen verbleiben 
(„Bestellerprinzip“). Einen sachlichen Grund, diese - nicht selten internationalen - 
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Industrieunternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen an den Nutzenbeleg 
finanziell aus in Deutschland mit staatlichem Zwang erhobenen Mitteln zu unterstützen, 
gibt es nicht. Dies gilt erst recht bei Berücksichtigung der grundsätzlich eigenen 
Tragung derartiger Forschungskosten durch die Hersteller auch in anderen Bereichen 
der sog. Gesundheitswirtschaft. Im Ergebnis wird durch den Verzicht der Beteiligung 
von KMU an den Studienoverheadkosten nicht nur das Kostenminderungsverfahren 
entbehrlich, sondern auch jede Verpflichtungserklärung zur Kostentragung. Letztere 
entfiele auch im Übrigen, da alle sonstigen Unternehmen für die Tragung der Kosten 
der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung originär als Auftraggeber der 
unabhängigen wissenschaftlichen Institution zuständig wären.  
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Nummer 79: 

§ 137h SGB V 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher 

Risikoklasse 

Bewertung: 

1. Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen, dass der 
Gesetzgeber deren Einschätzung teilt, dass sich die Regelung des § 137h SGB V in 
ihrer geltenden Fassung nicht bewährt hat und zur Lösung dieses Problems auch eine 
tiefgreifende Reform in Betracht zieht. So ist die Anknüpfung des bisherigen 
Verfahrens an das Kriterium einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
gem. § 6 Abs. 2 KHEntgG nicht sachgerecht und erscheint willkürlich. Auch über das 
pauschalisierende Vergütungssystem für stationäre Krankenhausleistungen (DRG-
System) werden Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten 
hoher Risikoklasse, die auf einem neuen theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
beruhen, finanziert, obgleich auch diese erheblichen Risiken für die Sicherheit der 
Patientinnen und Patienten bergen. Diese Fälle werden nicht durch den § 137h 
SGB V a.F. aber ebenso wenig durch den § 137h SGB V in der Fassung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs erfasst.  
 

2. Der angestrebte Zweck der Vereinfachung und der Erhöhung der Praktikabilität des 
geltenden § 137h SGB V wird von den hauptamtlichen unparteiischen Mitgliedern des 
G-BA grundsätzlich begrüßt. Die mit dem TSVG vorgelegten konkreten 
Änderungsvorschläge werden allerdings auch als problematisch angesehen, weil sie 
zum Teil grundlegende Probleme außer Acht lassen und zum anderen erhebliche neue 
Fragen aufwerfen, die Grundlagen des gesamten Systems der Methodenbewertung 
betreffen. So ist fraglich, ob es durch das im TSVG vorgeschlagene Vorgehen 
überhaupt möglich ist, für Methoden unter Einsatz von Hochrisikomedizinprodukten, 
für die es weder einen Nutzennachweis noch einen Beleg für eine Schädlichkeit gibt, 
ausreichende Evidenz zu generieren, um eine erfolgreiche Methodenwertung nach 
§ 137h SGB V durchzuführen, die sich gemäß der im Gesetzentwurf vorgesehen 
Regelung regelhaft anschließen soll. Dies könnte zu dem suboptimalen Ergebnis 
führen, das zunächst Methoden zur Erprobung nach den neuen Modalitäten des 
Gesetzentwurfs in die Regelversorgung im stationären Bereich implementiert würden, 
die infolge nicht ausreichender Evidenz im sich anschließenden 
Methodenbewertungsverfahren entweder ganz ausgeschlossen oder in eine Studie 
überführt werden müssten. Dabei ist dann zudem das besondere Problem des 
Sonderquorums für Leistungsausschlüsse (§ 91 Abs. 7 Satz 3 SGB V) zu 
berücksichtigen. 
 

3. Vor dem Hintergrund dieser absehbaren Friktionen empfehlen die hauptamtlichen 
unparteiischen Mitglieder des G-BA die notwendigen Änderungen im Bereich des 
§ 137h SGB V erst dann vorzunehmen, wenn die erhöhten medizinprodukterechtlichen 
Anforderungen der EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation – 
MDR) volle Geltung beanspruchen. Auf einer derart qualitativ veränderten 
Sachverhaltsgrundlage eröffnen sich weiterführende Optionen zu einer 
sachgerechteren Umsetzung des im vorliegenden Entwurf bereits erkennbaren 
Regelungswillens. Schließlich bietet sich mit einer derart inhaltlich gerechtfertigten 
Verschiebung der Reform ein zeitlicher Spielraum, der für eine vertiefte Analyse der 



  

 17 

überaus komplexen Regelungsproblematik und die Erkundung von passgenauen 
Lösungsalternativen nutzbar gemacht werden kann.  
 

4. In der Übergangszeit sollte deshalb die Anwendbarkeit des § 137h SGB V in der 
bisherigen Fassung befristet ausgesetzt und für diese Zeit durch eine „schlanke“ 
gesetzliche Regelung ersetzt werden, die Krankenhäusern verpflichtet, jedwede neuen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethode, deren Anwendung maßgeblich auf dem 
Einsatz eines Medizinproduktes hoher Risikoklasse beruht, dem G-BA zu melden. 
Diese Meldung muss Informationen über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinprodukts 
enthalten und hat unabhängig von einer Anfrage nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KHEntgG zu 
erfolgen. Auf der Basis dieser Meldungen kann der G-BA dann nach Bewertung der 
vorgelten Evidenz zeitnah darüber entscheiden, ob ein reguläres 
Methodenbewertungsverfahren nach § 137c SGB V eingeleitet wird. 

Es wird vorgeschlagen, nach § 137h folgenden § 137i einzufügen: 

„§ 137i Information über neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
Medizinprodukten hoher Risikoklasse im Krankenhaus 
 
(1) Wird eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren technische 
Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit hoher 
Risikoklasse beruht, erstmalig in einem Krankenhaus angewandt, hat das 
Krankenhaus dies dem Gemeinsamen Bundesausschuss unverzüglich unter 
Übersendung der Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinprodukts mitzuteilen.  
 
(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz 1 Satz 1 sind solche, die der 
Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 
12.7.1993, S.1), die zuletzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, oder den aktiven implantierbaren 
Medizinprodukten zuzuordnen sind. Eine Methode ist neu im Sinne von Absatz 1 Satz 
1, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet von anderen, in der stationären 
Versorgung bereits eingeführten systematischen Herangehensweisen wesentlich 
unterscheidet. Die in der Verordnung nach § 137h Absatz 2 Satz 3 enthaltenen 
Regelungen der näheren Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1 und 2 
genannten Voraussetzungen gelten entsprechend.“ 
 

Es wird vorgeschlagen, folgenden § 323 anzufügen: 
 
„§ 323 Übergangsregelung zur befristeten Nichtanwendung des § 137h 
 
Die Anwendung des § 137h wird bis zum 31.12.2021 ausgesetzt. Für diesen Zeitraum 
findet § 137i Anwendung.“ 
 

Begründung: 

Durch diese Änderungen wird vermieden, dass bis zur vollen Geltung der MDR 
komplexe Beratungsverfahren auf Grundlage des § 137h SGB V beim G-BA eingeleitet 
werden, die schlechterdings noch vor ihrem Abschluss obsolet werden, weil 
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Bindungswirkungen der MDR dies erzwingen, oder die keine ausreichende Evidenz für 
eine Methodenbewertung generieren. 
Angesichts der vor der Einführung des § 137h SGB V uneingeschränkten Geltung des 
„Verbotsvorbehalts“ in der stationären Versorgung und mit Blick auf die bisherige 
quantitativ geringe Relevanz des Verfahrens, erscheint auch eine Patientengefährdung 
durch diese Übergangsregelung ausgeschlossen, zumal der G-BA aufgrund der 
Meldungen nach § 137i Abs. 2 SGB V die Möglichkeit einer sofortigen Einleitung einer 
Methodenbewertung hat. 
In diesem Zusammenhang wäre es aber zwingend angezeigt, das Sonderquorum des 
§ 91 Abs. 7 Satz 3 SGB V für Entscheidungen über Leistungsausschlüsse 
aufzuheben, das ggf. notwendige schnelle Entscheidungen zu Schutz der Patientinnen 
und Patienten vereiteln kann. Weiterhin bedarf es auch eines Antragsrechts 
gem. § 137c SGB V für die hauptamtlichen Mitglieder des G-BA, damit diese ihrer 
neuen Verantwortung gerecht werden können. 

  



  

 19 

Ergänzungsvorschlag für eine neue Nummer 76a: 
§ 137b SGB V  

Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses an das Institut nach § 137a 

Ergänzender Vorschlag zur Änderung von § 137b SGB V: 

Der G-BA sieht mit Blick auf die Sicherstellung einer wirksamen Umsetzung der Vorgaben der 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung nachfolgend: DSGVO) einen 
Änderungsbedarf in § 137b Abs. 1 SGB V. Er empfiehlt § 137b Abs. 1 SGB V wie folgt zu 
fassen: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt zur Entwicklung und Durchführung 
der Qualitätssicherung sowie zur Verbesserung der Transparenz über die Qualität 
der ambulanten und stationären Versorgung Aufträge nach § 137a Absatz 3 an das 
Institut nach § 137a. Soweit hierbei personenbezogene Daten verarbeitet übermittelt 
werden sollen, gilt § 299. Das Institut nach § 137a SGB V verarbeitet diese Daten als 
Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679.“ 

Begründung: 

Die Änderung in Satz 2 stellt lediglich die sprachliche Anpassung an die 
Begrifflichkeiten insbesondere in Art. 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung nachfolgend: DSGVO) dar. Neben dem bereits in 
Satz 2 enthaltenen Verweis auf die Geltung der Vorgaben des § 299 wird nunmehr 
durch den neuen Satz 3 klargestellt, dass das Institut nach § 137a die Daten als 
Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der (DSGVO) verarbeitet. Eine 
entsprechende normative Benennung als Verantwortlicher ist in Art. 4 Nr. 7 DSGVO 
ausdrücklich vorgesehen. Diese normative Benennung wird durch den neuen Satz 3 
vorgenommen. Insoweit kann auch auf die Begründung zur Änderung in § 299 Abs. 1 
Satz 1 (Nummer 101 Buchstabe a) verwiesen werden. Auch dort wird in der 
Begründung der Änderungen ausdrücklich klargestellt, dass das Institut nach § 137a 
als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der DSGVO handelt. 
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Ergänzungsvorschlag für eine neue Nummer 101a: 
§ 300 SGB V  

Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen 

Es wird vorgeschlagen, in § 300 SGB V einen neuen Abs. 2a aufzunehmen, welcher dem G-
BA zur Erfüllung seiner Aufgaben die Verarbeitung und Nutzung von Abrechnungsdaten in 
pseudonymisierter Form nach § 300 Abs. 1 SGB V ermöglicht:  

 „(2a) 1Die Rechenzentren nach Absatz 2 Satz 1 übermitteln die Daten nach Absatz 1 
auf Anforderung dem Gemeinsamen Bundesausschuss, soweit diese Daten zur 
Erfüllung seiner Aufgaben nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 15 SGB V zur 
Gewährleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung 
mit Leistungen nach § 31 sowie Impfstoffe nach § 20i erforderlich sind, im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern. 2Vor 
der Verarbeitung der Daten durch den Gemeinsamen Bundesausschuss oder einem 
von ihm beauftragten Dritten ist der Arzt- und der Versichertenbezug durch eine vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss räumlich, organisatorisch und personell getrennten 
Stelle zu pseudonymisieren. 3Verarbeitet der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Daten nicht selbst, ist zu gewährleisten, dass der beauftragte Dritte unabhängig auf 
dem Gebiet der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege tätig ist. 4Für den 
beauftragten Dritten gilt § 35 Absatz des ersten Buches entsprechend. 5Absatz 2 Sätze 
7 und 8 gelten entsprechend.“ 

Begründung: 

Der G-BA benötigt bei Entscheidungen nach §§ 35, 35a und 92 SGB V Auswertungen 
der von den Abrechnungsstellen der Apotheken nach § 300 Abs. 2 Satz 2 
Halbs. 2 SGB V fortlaufend übermittelten Daten. Es handelt sich hierbei um die 
Abrechnungsdaten nach § 300 Abs. 1 SGB V. 

Derzeit besteht zwischen dem G-BA und dem Deutschen Arzneiprüfungsinstitut e. V. 
(DAPI) mit Sitz in Berlin hierzu eine Kooperationsvereinbarung auf Basis 
anonymisierter Daten. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die der G-BA aus der 
Nutzung der vom DAPI erstellten Auswertungen gewonnen hat, zeigen, dass er 
weitergehende Informationen aus den Abrechnungsdaten benötigt, um die 
Auswertungen sachgerecht und effektiv für die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 
einsetzen zu können. Um dies zu ermöglichen, wird eine Pseudonymisierung der Daten 
für erforderlich gehalten.  

Die Verarbeitung und Nutzung der Abrechnungsdaten in pseudonymisierter Form nach 
§ 300 Abs. 1 SGB V durch den G-BA setzt jedoch eine ausdrückliche gesetzliche 
Ermächtigung voraus. Dies ergibt sich zum einen aus übergeordneten 
datenschutzrechtlichen Gründen, zum anderen aus der Regelungssystematik des 
§ 300 Abs. 1 SGB V, der eine pseudonymisierte Verarbeitung und Nutzung der 
Abrechnungsdaten nur aufgrund einer gesonderten gesetzlichen Einzelermächtigung 
vorsieht. 

Der Änderungsvorschlag dient – auch angesichts des zwischenzeitlichen Inkrafttretens 
der Datenschutzgrundverordnung – dazu, eine hinreichende Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung und Nutzung der Abrechnungsdaten nach § 300 Abs. 1 SGB V durch den 
G-BA für die Erfüllung seiner Aufgaben im Hinblick auf die Sicherstellung einer 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung zu schaffen. Der 
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Änderungsvorschlag greift dabei das aus anderen gesetzlichen Zusammenhängen 
bekannte Modell der Pseudonymisierung der Daten durch eine räumlich, 
organisatorisch und personell vom G-BA und der benannten Auswertungsstelle 
getrennten Stelle auf und überträgt dieses Modell – datenschutzkonform – auf den G-
BA und einen ggf. von ihm beauftragten Dritten. 

Der G-BA kann die Verarbeitung der Daten selbst vornehmen oder hiermit einen Dritten 
beauftragen. Die Beauftragung einer Stelle mit der Auswertung der Abrechnungsdaten 
setzt die Durchführung eines Auswahlverfahrens voraus. Um eine sachgerechte 
Auswahlentscheidung zu ermöglichen, bestimmt Satz 3 die maßgeblichen 
Auswahlkriterien. Die Auswahlkriterien entsprechen den in § 52 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der 
Abgabenordnung (AO) festgelegten Kriterien für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit 
einer Körperschaft.   

Aus der Zweckbindung der Daten nach Satz 1 resultiert, dass ein mit der Verarbeitung 
der Daten beauftragter Dritter die an ihn übermittelten Daten nur auftragsbezogen zu 
Zwecken nach Satz 1 auswerten darf. Die Beschränkung hat zur Folge, dass der 
beauftragte Dritte nicht befugt ist, die Daten von sich aus zu anderen als den in Satz 1 
festgelegten Zwecksetzungen auszuwerten. Dies entspricht einem allgemeinen 
Datenschutzgrundsatz (vgl. § 78 SGB   und § 14 BDSG).  

Satz 4 verpflichtet den beauftragten Dritten auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses 
gemäß § 35 Abs. 1 SGB I. Dies entspricht den Anforderungen, die das SGB V an die 
Tätigkeit von Einrichtungen stellt, die in vergleichbarer Weise mit der Auswertung von 
personenbezogenen Daten von Versicherten beauftragt werden (vgl. die unabhängige 
Auswertungsstelle in § 299 Abs. 3 Satz 4 SGB V).  

Satz 5 ordnet die entsprechende Geltung von § 300 Abs. 2 Sätze 7 und 8 SGB V an. 
Nach diesen Vorschriften erhalten die Rechenzentren von den Kassenärztlichen 
Vereinigungen für die Übermittlung der Daten nach § 300 Abs. 1 SGB V einen 
entsprechenden Aufwendungsersatz. Der Arbeitsaufwand für die Datenübermittlung ist 
auf Nachfrage der Kassenärztlichen Vereinigungen diesen in geeigneter Form 
nachzuweisen. Aufgrund der Vergleichbarkeit der Sachlage im Hinblick auf einen den 
Rechenzentren für die Übermittlung der Daten nach § 300 Abs. 1 SGB V an den G-BA 
entstehenden Arbeitsaufwand wird es für sachgerecht erachtet, den Rechenzentren 
insoweit einen Anspruch auf Aufwendungsersatz einzuräumen.  
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Zum Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD „Heilmittel“ 

Nummer 1: 

§ 32 SGB V 
Heilmittel 

lit. b) nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„Verordnungen, die über die nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 geregelte 
orientierende Behandlungsmenge hinausgehen, bedürfen keiner Genehmigung durch 
die Krankenkasse beauftragen.“ 

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die geplante 
Änderung. 

Der G-BA selbst hat zwar den Genehmigungsvorbehalt bei Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls eingeführt, seinerzeit als Instrument der Kostendämpfung und Zeichen 
der gemeinsamen Verantwortung für diesen Leistungsbereich. Jedoch zeigt sich in der 
Umsetzung, dass ein Großteil der Krankenkassen diese Möglichkeit der Steuerung 
nicht nutzen und auf ein Genehmigungsverfahren bei Verordnungen außerhalb des 
Regelfalls verzichten. Gerade die geringe Nutzung der in der Heilmittel-
Richtlinie (HeilM-RL) festgelegten Steuerungsmöglichkeit führt in der Praxis zu einem 
erhöhten Bürokratieaufwand, da in jedem Einzelfall von den Leistungserbringern 
geprüft werden muss, ob bei einer Verordnung außerhalb des Regelfalls die 
Verordnung durch die Krankenkasse genehmigt werden muss.  
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Nummer 6: 

§ 92 SGB V 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

lit. b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Indikationsbezogenen orientierende Behandlungsmengen und die Zahl der 
Behandlungseinheiten je Verordnung sowie“ 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „vor der Entscheidung des“ wird das Wort 
„Gemeinsamen“ ergänzt. 

bbb) Das Angaben „125 Abs. 1 Satz 1“ wird durch die Angaben §124 Absatz 2 
Satz 1“ ersetzt. 

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die geplante 
Änderung. 

Der G-BA selbst hat zwar den Genehmigungsvorbehalt bei Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls eingeführt, seinerzeit als Instrument der Kostendämpfung und Zeichen 
der gemeinsamen Verantwortung für diesen Leistungsbereich. Jedoch zeigt sich in der 
Umsetzung, dass ein Großteil der Krankenkassen diese Möglichkeit der Steuerung 
nicht nutzen und auf ein Genehmigungsverfahren bei Verordnungen außerhalb des 
Regelfalls verzichten. Gerade die geringe Nutzung der in der HeilM-RL festgelegten 
Steuerungsmöglichkeit führt in der Praxis zu einem erhöhten Bürokratieaufwand, da in 
jedem Einzelfall von den Leistungserbringern geprüft werden muss, ob bei einer 
Verordnung außerhalb des Regelfalls die Verordnung durch die Krankenkasse 
genehmigt werden muss.  
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Nummer 8: 

§ 125a SGB V (neu)  
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

Zu Absatz 1:  

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der 
Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf 
Bundesebene schließen bis zum 31. März 2020 eine Vereinbarung über die 
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung; es kann auch mit den 
für den jeweiligen Leistungsbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Gegenstand der Vereinbarung ist eine 
Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch einen 
Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der Indikation für eine Heilmittelbehandlung 
selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der 
Behandlungseinheiten bestimmen können. Vor Abschluss der Vereinbarung ist der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, die in 
den Vereinbarungsprozess einzubeziehen ist.“ 

Es wird vorgeschlagen, Absatz 1 wird wie folgt zu ergänzen:  

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der 
Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf 
Bundesebene schließen bis zum 31. März 2020 eine Vereinbarung über die 
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung; es kann auch mit den 
für den jeweiligen Leistungsbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Gegenstand der Vereinbarung ist eine 
Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch einen 
Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der Indikation für eine Heilmittelbehandlung 
selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der 
Behandlungseinheiten bestimmen können. Vor Abschluss der Vereinbarung ist der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, die in 
den Vereinbarungsprozess einzubeziehen ist. Die Vertragspartner übermitteln die 
Vereinbarung unverzüglich nach deren Abschluss an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss.“ 

Begründung: 

 Der G-BA hat gem. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V i. V. m. § 92 Abs. 6 SGB V und 
§ 138 SGB V den Auftrag, Richtlinien zur Verordnung von Heilmitteln zu beschließen 
und den therapeutischen Nutzen bei neuen Heilmitteln zu prüfen. Auf Grund dieses 
Auftrags ist es notwendig, dass der G-BA von dem Abschluss einer Vereinbarung und 
deren Inhalt unmittelbar Kenntnis erlangt. Die Vereinbarung nach § 125a SGB V 
orientiert sich inhaltlich an der Heilmittel-Richtlinie des G-BA, so dass dieser zur 
interessengerechten Wahrnehmung seines Regelungsauftrages bei der Änderung 
seiner Richtlinien die Vereinbarung kennen muss, um sie gegebenenfalls einbeziehen 
zu können. 
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Zu Absatz 2 Nr. 2:  

2. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben 
der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 6 abweichen dürfen,  

Es wird vorgeschlagen, Absatz 2 Nr. 2 wie folgt zu fassen:  

2. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung in Hinblick auf die 
Festlegung der Dauer der Therapie und der Frequenz der Behandlungseinheiten von 
den Vorgaben der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 abweichen dürfen, 

 

Begründung: 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass die Leistungserbringer bei der Auswahl des 
Heilmittels nicht völlig freie Hand haben, sondern an die für die jeweilige Indikation in 
der Heilmittel-Richtlinie vorgesehenen Heilmittelarten gebunden sind.  

Die momentane Entwurfsfassung ist im Hinblick auf das Verhältnis von § 125a SGB V 
zu § 138 SGB V unklar, da die Leistungserbringung neuer Heilmittel gem.§ 138 SGB V 
die vorherige Anerkennung des therapeutischen Nutzens durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss voraussetzt. Ein neues Heilmittel kann auch in einer neuen 
Zuordnung von Indikation zu Heilmittel liegen. Dürften Leistungserbringer zukünftig 
auch neue Heilmittel auswählen oder einer Indikation neu zuordnen, ohne dass deren 
Nutzen bestätigt wurde, würde § 138 SGB V hierdurch in weiten Bereichen ins Leere 
laufen und ein Wertungswiderspruch entstehen. 

Abweichungen von der Heilmittel-Richtlinie bezüglich Dauer und Frequenz haben 
hingegen vor allem eine Auswirkung auf die Mengenentwicklung. Aufgrund der Vielzahl 
an vorgegebenen Steuerungsmechanismen durch den Gesetzgeber ist nicht davon 
auszugehen, dass es sich hier bei einer Abweichung von den Vorgaben der Heilmittel-
Richtlinie um ein neues Heilmittel handelt. 

 

 

 

           

Prof. Josef Hecken Dr. Monika Lelgemann     Prof. Dr. Elisabeth Pott 

(Unparteiischer Vorsitzender)  (Unparteiisches Mitglied)  (Unparteiisches Mitglied) 
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Zu SGB V neu §§ 124 ff 

Kritikpunkte: Fehlende Tarifvergütung sowie umständliche 
Regionalvereinbarung

Die neuen §§ 124 ff SGB V greifen zu kurz, denn:

Tarifvergütung: 

Angestellte Therapeuten in ambulanten Praxen müssen zukünftig nach Tarif 
vergütet werden, wie in der Pflege und überall sonst im Gesundheitswesen 
üblich. Hierfür ist es erforderlich, dass Praxisinhaber diese Gehälter zahlen 
können.
Der Gesetzgeber widerspricht sich anderenfalls selbst. Auf der einen Ebene 
möchte er nicht zu begründende Vergütungsunterschiede wie die 
differierenden Vergütungen auf Länderebene aufheben, auf der anderen 
negiert er beständig, dass zwischen stationär beschäftigten Therapeuten und 
denen im ambulanten Bereich massive, ungerechtfertigte 
Vergütungsunterschiede bestehen. 

Für den Bereich Ergotherapie bedarf es einer sofortigen 
Vergütungserhöhung von 30 % der Behandlungspreise, basierend auf 
dem Niveau 2018.

Das derzeitige Niveau der Vergütung ist zu niedrig und bedarf daher einer 
Anpassung, die den massiven Investitionsstau neutralisiert und die 
Tarifvergütung der angestellten Therapeuten ermöglicht.

Das Geld dafür ist da, denn mit 8 bis 9 Milliarden Euro pro Jahr, werden
die Hartz IV-Empfänger laut der vom BMG initiierten Studie des IGES-
Instituts, durch die GKV-Zahler subventioniert, deren 
Krankenversicherungskosten eigentlich „von unserer Gesellschaft bezahlt“ 
werden müssten, also dem Steuerzahler.1 Es ist Aufgabe des Gesetzgebers 
dort einzugreifen, wo das bisherige System an seine Grenzen stößt. Das ist 
hier eindeutig der Fall.

Regionalvereinbarungen: 

SGB V neu § 124 Absatz 1 Punkt 3: …Die Krankenkassen oder ihre Verbände
können haben mit den für den jeweiligen Leistungsbereich für die

1 
https://www.iges.com/sites/iges.de/myzms/content/e6/e1621/e10211/e15829/e22149/e22151/e22153/attr_ob
js23127/IGES_GKV-Beitraege_Dez2017_ger.pdf
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Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer zuständigen
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene von den Verträgen
nach Satz 1 abweichende Vereinbarunge n z u schließen, um besondere
regionale Versorgungsbedarfe zu berücksichtigen oder innovative
Versorgungsmodelle zu schaffen.

Regionale Vergütungsanpassungen können zudem vollkommen 
automatisiert erfolgen und erübrigen aufwendige Verhandlungen. Differiert 
beispielsweise der bundesweite gewerbliche Mietpreisindex regional um 
mehr als 5%, wird die Vergütung um diese Differenz angepasst. 

Auch eine Orientierung am EBM ist denkbar. Das therapeutische Honorar 
ergibt sich in diesem Fall aus einer Punktzahl, multipliziert mit einem 
regionalen Punktwert analog § 87a

Zu SGB V neu § 124 Absatz 2

Zu Nummer 1: Klarstellung zu Fahrtzeiten

Zur Vor- und Nachbearbeitung innerhalb der Regelleistungszeit müssen im 
Falle von Hausbesuchen auch dringend die Fahrzeiten und Wegegelder 
gehören, die bei der Vergütung ebenfalls angemessen zu berücksichtigen sind.
Anderenfalls würden Praxen im Flächengebiet gegenüber denen in Städten 
benachteiligt und die Versorgung mit Hausbesuchen gefährdet.

Zu Nummer 6: Transparenzvorgaben überflüssig 

Transparenzvorgaben zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte 
bedarf es nicht. Die Zahlen der Berufsgenossenschaft geben die gezahlten 
Gehälter seit vielen Jahren wieder. Auch der Entgeltatlas bietet die 
Möglichkeit die Steigerungsraten zu überprüfen. Im Sinne der 
Bürokratiesparsamkeit ist es sinnvoll nur Regelungen zu schaffen, die auch 
tatsächlich notwendig sind. 

Selbiges gilt für die Vorgabe: „Die Barrierefreiheit der Praxen ist 
sicherzustellen.“- Das gibt bereits jede Landesbauordnung seit Jahren vor.



4

Zu SGB V neu § 124 Absatz 6 

Kritik an Beibehaltung der Zertifikatsleistungen in der 
Physiotherapie

Zertifikatsleistungen: Stand der Wissenschaft ist es seit Jahren, dass der eine 
Teil der überteuerten Weiterbildungen innerhalb der Physiotherapie zu keinem 
besseren Behandlungserfolg führt und damit einfach wegfallen muss und der 
andere Teil bereits in die Grundausbildung eines jeden Physiotherapeuten 
gehört. Stattdessen wird das alte System fortgeführt und damit der 
Fachkräftemangel beschleunigt.

Zu SGB V neu § 125: Statistiken veröffentlichen

Wichtiger Hinweis: Im Sinne des Transparenzgebotes und zum Zwecke der 
besseren Einschätzung der Versorgungslage sind sämtliche statistische 
Daten des Spitzenverband Bund der Krankenkassen zum 
Heilmittelbereich zu veröffentlichen. Bislang ist eine Veröffentlichung nicht 
vorgesehen. In der Vergangenheit wurde die Weitergabe relevanter 
Versorgungsdaten seitens der Krankenkassen auf Anfrage stets 
verweigert.

2014 wurde beispielsweise das letzte Mal seitens einer Krankenkasse die 
Versorgungsquote punktuell veröffentlicht. Für den Bereich der Ergotherapie 
liegt sie zwischen 15-25 % je nach Region. Bei Diagnosen wie z.B. Multiple 
Sklerose, Zerebralparese, Parkinson, Querschnittssyndrom, ALS etc., die auf 
Grund Ihrer Erkrankungsschwere also in aller Regel zu einer 
Heilmittelversorgung führen, wird schlichtweg nicht verordnet, obwohl der 
medizinische Bedarf unverkennbar ist.

Von 10 mit schweren Erkrankungen betroffenen Patienten werden 
bislang nur 3-4 tatsächlich mit Ergotherapie versorgt!  2

Zu SGB V neu § 125a 

Wichtiger Hinweis: Blankoverordnung als Regelversorgung

Es wird dringend darum gebeten die Begründung des BMG: „Nur wenn 
wichtige medizinische Gründe vorliegen, die gebieten, dass der 
Vertragsarzt selbst über Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die 

2 https://www.barmer.de/blob/37906/168499ade7c25bf26b6383a14c634f7e/data/pdf-barmer-gek-heil-und-
hilfsmittelreport-2015.pdf Seite 36 sowie Seite 126 Tabelle 2



5

Frequenz entscheidet, ist von dieser im allgemeinen Sprachgebrauch als 
„Blankoverordnung“ bezeichneten Versorgungsform abzusehen.“ 
unmittelbar in den Gesetzestext mit einfließen zu lassen.

Begründung: Das Urteil vom BSG vom 20.12.2018 Aktenzeichen B 3 KR 2/17
R zeigt in einem ähnlichen Zusammenhang: Mögliche Fehlinterpretationen 
von Gesetzestexten auf Kassenseite sind von vorne hinein zu 
verhindern. 5 Jahre dauerte die Klage bis zur Entscheidung des obersten 
Gerichtshofes, dass Krankenkassen eine Zulassungserweiterung einer 
ergotherapeutischen Praxis nicht mit der Begründung fehlender Räume 
verweigern dürfen, sofern die betreffenden Therapeuten ausschließlich im 
Hausbesuch tätig sind.

Der strittige Passus der Zulassungsempfehlungen dazu lautet: „Für jeden 
zusätzlich gleichzeitig tätigen Therapeuten ist ein weiterer Behandlungsraum 
oder Behandlungsbereich erforderlich.“ Dieser Passus reichte den 
Krankenkassen, um von Praxisinhabern für Therapeuten - die ausschließlich 
Hausbesuche durchführen - aus Qualitätsgründen einen weiteren 
Therapieraum zu fordern, der neben unnötigen Mietkosten auch die Deckung 
des gestiegenen Versorgungsbedarfes der Versicherten mit Hausbesuchen 
konterkarierte, da den Praxen häufig die Räume fehlten.
Bezogen auf §125a muss bereits im Gesetzestext deutlich werden, dass die 
Blankoverordnung der Regelfall und andere Versorgungsformen zukünftig die 
Ausnahmen mit triftiger Begründung darstellen.

Kritik: Wenn Wirtschaftlichkeitsprüfung, dann bitte richtig!

1. Der Index muss am tatsächlichen Versorgungsbedarf ansetzen

Die Richtwerte stellen angeblich keine Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit, 
sondern eine Orientierung dar. In der Begründung zur Gesetzesänderung wird 
allerdings vom BMG ausgeführt: „Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung muss 
gewahrt bleiben. Die Vertragspartner haben sich auf Maßnahmen zu 
verständigen, die einer unwirtschaftlichen Mengenausweitung entgegenwirken 
sollen. Dies kann auch in Form von Vergütungsabschlägen erfolgen, sofern es 
sich um eine deutliche Mengenausweitung der Behandlungseinheiten und nicht
nur um eine geringfügige handelt. Die medizinische Notwendigkeit ist dabei 
jedoch das maßgebliche Prüfkriterium und stets im Einzelfall zu prüfen.“ Um 
Mengenausweitungen im Rahmen einer Wirtschaftlichkeit jedoch zu 
überprüfen, muss auch der Index stimmen. Die Richtwerte dürfen sich 
demzufolge nicht auf die bisherige Versorgung stützen.

Die Mengensteuerung durch die vermehrte – teilweise als 
Informationsschreiben getarnte - Androhung von Regressen gegenüber 
Ärzten sowie komplette Vergütungsabsetzungen anlässlich Formfehler
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bei Therapeuten, hat eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung mit Heilmitteln bislang ausgehebelt. Diese spiegelt sich 
damit in den bisherigen Zahlen nicht wider.

Schon 2009 befasste sich im Übrigen eine Expertise des Instituts für 
Gesundheitsökonomik (IfG) im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen mit der Bewertung von Richtgrößenprüfungen (Neubauer, Wick, 2009, 
Ökonomische Bewertung der Richtgrößenprüfung bei Heilmitteln in Hessen 
und Alternativlösungen) und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die bestehende
Heilmittel-Richtgrößenprüfung in Hessen unter ökonomischen Aspekten nicht 
vorteilhaft ist. Diese Erkenntnis spricht dafür, die Richtgrößenprüfung für alle 
Fachbereiche ersatzlos abzuschaffen. Die Fortsetzung dieser Praxis steht im 
Widerspruch zur Sicherstellung der Versorgung von Patienten mit notwendigen
Heilmitteln gemäß der Leitlinien und erbringt eben keinen wirtschaftlichen 
Nutzen.

2. Ausgabensteigerungen im Heilmittelbereich sind mit den 
Einsparungen durch sie ins Verhältnis zu setzen. 
Zu berücksichtigen ist z.B. in welcher Höhe Gelder in anderen 
Bereichen eingespart oder volkswirtschaftliche Verluste durch 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz vermieden werden.

Das Credo „Ambulant vor Stationär“ sorgte und sorgt für stark sinkende 
Ausgaben im stationären Bereich unter moderaten Ausgabenanstiegen im 
ambulanten Bereich.
Therapeuten sind die „Arbeitsplatzzurückbringer“, die Gesunderhalter, die 
Gesundmacher und die Pflegeverhinderer. Die Stärkung des Wissensstandortes
Deutschland ist nur mit Hilfe der Therapeuten als Wachstumsmotor der 
Wirtschaft möglich.

So wie der gleich bleibende Anteil der Gesundheitsausgaben insgesamt am 
Bruttoinlandsprodukt Indikator für eine prosperierende Wirtschaft und bessere
Gesundheitsversorgung unter Wirtschaftswachstum ist, so gilt selbiges für die 
Ausgaben im Heilmittelbereich. Vielmehr bedingt das eine gar das andere.
Da die Heilmittel bislang jedoch künstlich am steigenden Bedarf unserer 
Wissensgesellschaft vorbei reguliert wurden, ist hier zunächst einmal ein 
realistischer Kennwert zu finden. Es gibt einen entsprechenden Nachholbedarf,
um den der bestehende Index bereinigt werden muss. 

Zu SGB V § 84: Hinweis: Berichte veröffentlichen

Die Berichte des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zur Entwicklung 
der Ausgaben von Leistungen nach § 32 sind digital auslesbar zu 
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veröffentlichen und nicht nur den Landesverbänden der Krankenkassen und 
den Ersatzkassen, sowie an die Kassenärztlichen Vereinigungen zu 
übermitteln. 

Weitere dringend notwendige Anpassungen:

Zu SGB V § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und Absatz 6

Keine Komplettabsetzungen   mehr für reine Formfehler   bei 
Heilmittelverordnungen:

Für Heilmittelverordnungen muss grundsätzlich gelten: Es darf keine 
Komplettabsetzungen bei reinen Formfehlern, die keine Auswirkung auf 
die Versorgung haben, zu Lasten der Heilmittelerbringer mehr geben! 
Seit der Gesetzesinitiative hat die Anzahl an Absetzungen überproportional 
zugenommen. 
Für die bürokratischen Mehraufwendungen seitens der Krankenkassen sind 
allenfalls angemessene Vergütungsabschläge vertretbar. Die zertifizierte 
Arztsoftware hat nicht zum gewünschten Ergebnis der Formfehlerreduktion bei
Ärzten geführt. Krankenkassen fordern in diesen Fällen stets die Denunziation 
der betreffenden Ärzte durch die betroffenen Heilmittelerbringer. 
Vorgaben der Heilmittelrichtlinie müssen beschränkt sein auf die 
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung und dürfen nicht dazu 
missbraucht werden, für medizinisch notwendige, ärztlich verordnete und 
fachgerecht durchgeführte Heilmittelbehandlungen die Vergütung zu 
verweigern.

Bitte um gesetzgeberische Klarstellung: Rechtsanwaltsgebühren 

Unter Bezug auf ein Grundsatzurteil des BSG vom 15.11.2007 B 3 KR 1/07 R, 
bezahlen Krankenkassen nach anwaltlicher Intervention des Therapeuten, 
nachdem dieser zunächst vergeblich selbst versuchte seinen 
Vergütungsanspruch geltend zu machen, zwar in einigen Fällen dann die 
ausstehende Vergütung, nicht aber die Anwaltskosten. Eine Klage gegen eine 
Krankenkasse wegen rechtmäßiger Vergütungsforderungen ist damit für 
Therapeuten von vorne herein sinnfrei, da die Anwaltsgebühren die Vergütung 
der strittigen Verordnung in den meisten Fällen übersteigen.

Psychotherapeuten müssen Ergotherapie verordnen dürfen

Für eine umfassende Versorgung von Patienten mit (insbesondere schweren) 
psychischen Erkrankungen und komplexem Behandlungsbedarf ist es 
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notwendig, dass Psychotherapeuten für ihre Patienten die geeigneten 
Behandlungs- und Versorgungsmaßnahmen veranlassen können. Dazu müssen
für Psychotherapeuten Einschränkungen bei den Verordnungsbefugnissen 
aufgehoben werden. Im Zuge der Umsetzung des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) ist dies bereits teilweise 
geschehen. Psychotherapeuten fehlt jedoch nach wie vor die Befugnis, 
Heilmittel wie z. B. Ergotherapie zu verordnen, siehe: §§ 73,92.

Telematikinfrastruktur TI

Heilmittelerbringern muss nun zügig Zugang zur Telematikinfrastruktur 
verschafft werden. Die Finanzierung ist analog zur Ärzteschaft zu regeln. 
Startet die TI ohne die Heilmittelerbringer, werden die Therapeuten die 
Patientendaten nicht mehr elektronisch einlesen, sondern wieder von 
der Karte abtippen, oder mündlich erfragen müssen.

Direktzugang

Der Direktzugang zu Heilmittelpraxen in Modellvorhaben ist in belastbarem 
Umfang zu erproben und zeitnah zu evaluieren.

Moderne Ausbildungsordnung

Des Weiteren soll zügig auf eine modernisierte Ausbildungsordnung 
hingearbeitet werden, die auch die Anerkennung der deutschen Abschlüsse im 
europäischen Ausland gewährleistet, sowie die Zusatzausbildungen für 
verschiedene Leistungen als Kassenleistung obsolet macht.

Schulgeldfreiheit: Die Länder haben vorgelegt, nun muss der Bund 
nachziehen

Der Bund hat sich angemessen an den Kosten der Schulgeldfreiheit zu 
beteiligen und diese wie bereits zugesichert, nun schnellstmöglich bundesweit 
einzuführen.
Um Verfahrensfehler zu vermeiden, sollte die konkrete Umsetzung in enger 
Abstimmung mit den betroffenen Schulen und den Heilmittelverbänden 
erfolgen. Die Umsetzung der anteiligen Schulgeldbefreiung in NRW durch die 
Landesregierung ist beispielsweise ein Desaster.
Um eine Beschleunigung des Fachkräftemangels durch einen weiteren 
Rückgang von Therapieschülern zu verhindern, indem potentielle 
Therapeuten vor einem eventuellen Beginn Ihrer Ausbildung zunächst auf die 
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Schulgeldfreiheit warten, ist zu prüfen, inwieweit eine rückwirkende Befreiung 
zugesichert werden kann.

Einführung einer Ausbildungsvergütung für alle   
Therapieschüler

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen sollte sich mit der Einführung einer Ausbildungsvergütung 
befassen.

Akademische Ausbildung mit dem Auslaufen der Modellstudiengänge 
im Jahr 2021 umsetzen

Die Modellklauseln zur Akademisierung laufen 2021 aus. Der 
Evaluationsbericht hat deutlich gezeigt, dass es in den Therapieberufen einer 
mittelfristigen Akademisierung bedarf.
Die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Entwicklung, die Alterung der 
Gesellschaft, vermehrt chronisch erkrankte und multimorbide Menschen 
verändern auch den Bedarf an therapeutischer Versorgung, steigern die 
Bedeutung der Therapeuten und erfordern eine Ausweitung der 
Forschungsaktivitäten in den einzelnen therapeutischen Disziplinen. Es bedarf 
daher eine verstärkten Akademisierung und damit der Einführung einer 
regelhaften, primärqualifizierenden akademischen Ausbildung. Die Strukturen 
dafür müssen jetzt geschafft werden.

Fazit:

Ohne die hier benannten Maßnahmen, allen voran einer Vergütungssteigerung 
von 30%, wird es zu einem weiter verstärkten Fachkräftemangel mit 
zunehmenden Versorgungsengpässen mit Heilmitteln und all seinen 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen dieses Landes kommen. 
Den Therapeuten kommt im Wirtschaftsgefüge unserer modernen 
Wissensgesellschaft eine dreifache Bedeutung zu. Sie sind Teil der Lösung des 
allgemeinen Fachkräftemangels, jedoch selbst vom Fachkräftemangel 
betroffen. Therapeuten können zudem einen maßgeblichen Beitrag im Rahmen
von Migration und Integration leisten! 
Auf den Therapeuten muss daher, seitens des Gesetzgebers, ein besonderes 
Augenmerk liegen.

Gerne beantworte ich eventuelle Rückfragen zu den Ausführungen in 
der Ausschussanhörung am 16.01.2019.
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Ich bedanke mich an dieser Stelle für das politische Bemühen aller 
Ausschussbeteiligten die Bevölkerung in Deutschland zukünftig besser
mit Heilmitteln zu versorgen.

Herzliche Grüße
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Stellungnahme  
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV),  

der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)  
und des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 

zum Regierungsentwurf  
eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz - TSVG) 

und zur diesbezüglichen Stellungnahme  
des Bundesrates (BR-Drucks. 504/18) 

Die KZBV als Interessenvertretung der Vertragszahnärztinnen und Vertragszahn-

ärzte ("Kassenzahnärzte"), die BZÄK als berufsständische Vertretung aller behan-

delnd tätigen Zahnärzte in Deutschland und der FVDZ als größter unabhängiger 

zahnärztlicher Berufsverband in Deutschland begrüßen dem Grunde nach viele der 

mit dem Referentenentwurf des TSVG einhergehenden Änderungen im zahnärztli-

chen Bereich, soweit diese für mehr Rechtssicherheit sorgen oder bestehende Ver-

sorgungshemmnisse abbauen.  

Zu den einzelnen Regelungen des Regierungsentwurfs (RegE), soweit sie für die 

zahnärztliche Versorgung relevant sind, wird dabei wie folgt Stellung genommen: 

 

1. Zur Mehrkostenregelung im Bereich der Kieferorthopädie (Art. 1 Nr. 12, 47 
RegE / § 29 Abs. 5 SGB V-RegE) 

Wie schon hinsichtlich des Referentenentwurfs, wird die durch den neuen § 29 

Abs. 5 SGB V-RegE verfolgte Zielsetzung einer Stärkung der Patientenautono-

mie im kieferorthopädischen Bereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Kosten-

transparenz und Erleichterung der Überprüfung des kieferorthopädischen Leis-

tungsgeschehens begrüßt.  

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Gegenüber dem Referentenentwurf wurden im neuen § 29 Abs. 5 SGB V-E nun-

mehr allerdings mit dem Regierungsentwurf einige Veränderungen vorgenom-

men, die sich nicht als zielführend darstellen, weil sie das zuvor in sich geschlos-

sene Regelungskonzept ohne Not aufweichen und wenig sachgerechte Konse-

quenzen nach sich ziehen: 

a) Definition Mehrleistungen (§ 29 Abs. 5 Satz 1 SGB V-RegE) 

Satz 1 des § 29 Abs. 5 SGB V-E lautet in der Fassung des Regierungsentwurfes 

nunmehr: „Wählen Versicherte im Fall von kieferorthopädischen Behandlungen 

Leistungen, die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistun-

gen abgebildet sind, die aber anders als abgebildet durchgeführt werden oder bei 

denen andere Behandlungsmittel eingesetzt werden (Mehrleistungen), so haben 

die Versicherten die Mehrkosten, die durch diese Mehrleistungen entstehen, 

selbst zu tragen." 

Nach dem RegE sind Mehrleistungen somit solche Leistungen, die im BEMA ab-

gebildet sind, aber anders als abgebildet durchgeführt werden oder bei denen 

andere Behandlungsmittel eingesetzt werden. Zurzeit sind die Art der Durchfüh-

rung oder die zu verwendenden Behandlungsmittel aber nicht konkret im BEMA 

„abgebildet“ (Bsp.: Der BEMA spricht von „Bracket“ nicht von „Standardbracket 

aus Edelstahl“). Die Norm könnte daher so verstanden werden, dass eine Mehr-

leistung immer nur dann vorliegt, wenn eine Abweichung von der Formulierung 

im BEMA objektiv feststellbar ist. Das würde dazu führen, dass ausnahmslos für 

sämtliche KFO-Positionen die GKV-Leistung hinsichtlich Durchführung und Be-

handlungsmittel abschließend beschrieben werden müsste. Das ist dem BEMA 

aus gutem Grund generell fremd. Nicht immer lässt sich die GKV-Leistung so 

prägnant darstellen wie etwa beim „konfektionierten, vestibulären, programmier-

ten Standardbracket aus Edelstahl“. Auch beispielsweise bereits mit Blick auf die 

mögliche zukünftige Einbeziehung digitaler Verfahren, die technisch ggf. ganz 

unterschiedlich umgesetzt werden können, wird es oft nicht möglich und sinnvoll 

sein, ein konkretes Verfahren vorzugeben und im BEMA abzubilden bzw. zu be-

nennen. Dem Bewertungsausschuss muss im Ausgangspunkt die Möglichkeit er-

halten bleiben, dort, wo es sinnvoll ist, abstrakt-generelle Beschreibungen vorzu-

sehen. Das gilt auch dann, wenn man den Begriff der „Abbildung“ etwas weiter 

dahingehend versteht, dass sich diese erst in der Zusammenschau mit dem vom 

Bewertungsausschuss zu beschließenden Mehrleistungskatalog ergäbe. Auch 

dieser Katalog kann aus den genannten Gründen nicht jede kieferorthopädische 
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Maßnahme im Hinblick auf ihre Durchführung im Detail beschreiben. Dafür be-

steht auch kein Erfordernis.  

Auch der GKV-SV beschränkt in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf 

des TSVG die Leistungskonkretisierung in Satz 4 seines im RegE als Satz 6 des 

§ 29 Abs. 5 aufgegriffenen Änderungsvorschlags auf Fälle, in denen Abgren-

zungsschwierigkeiten auftreten: „Soweit es zur Abgrenzung zwischen Mehrleis-

tung und den im einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädi-

schen Leistungen erforderlich ist, konkretisiert der Bewertungsausschuss die im 

einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebildete kieferorthopädische Leistung.“ 

(Hervorhebung nicht im Original). 

Vorschlag: Bezüglich § 29 Abs. 5 Satz 1 SGB V-RegE und der dortigen Defini-

tion der "Mehrleistungen" sollte an der Formulierung des Referentenentwurfs 

festhalten werden, § 29 Abs. 5 Satz 1 SGB V-RegE also wie folgt gefasst werden: 

„1Wählen Versicherte im Falle von kieferorthopädischen Behandlungen 

Leistungen, die den im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche 

Leistungen abgebildeten kieferorthopädischen Leistungen vergleichbar 

sind und sich lediglich in der Durchführungsart oder durch die eingesetzten 

Behandlungsmittel unterscheiden (Mehrleistungen), haben die Versicherten 

die durch diese Mehrleistungen entstehenden Mehrkosten selbst zu tra-

gen.“ 

b) Anpassung von Satz 2 des § 29 Abs. 5 SGB V-RegE 

 Vorgeschlagen wird, die Formulierungen in Satz 2 an die Formulierungen der 

Parallelregelung in § 28 Abs. 2 Satz 3 SGB V anzupassen und Satz 2 des § 29 

Abs. 5 Satz 2 SGB V insoweit wie folgt zu fassen: 

 "2In diesem Fall ist von dem behandelnden Zahnarzt den Krankenkassen 

die vergleichbare im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche 

Leistungen abgebildete kieferorthopädische Leistung als Sachleistung ab-

zurechnen." 

c) Mehrleistungskatalog (§ 29 Abs. 5 Satz 4 SGB V-RegE) 

(aa) Während im Referentenentwurf in § 29 Abs. 5 Satz 3 SGB V-RefE vorgese-

hen war, dass die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen "zur näheren Konkretisierung der Leistungen 

nach Satz 1 einen Katalog der typischerweise als Mehrleistungen vereinbarungs- 
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und abrechnungsfähigen Leistungen“ vereinbaren, ist nunmehr in der "parallelen" 

Regelung des Regierungsentwurfs (§ 29 Abs. 5 Satz 4 SGB V-RegE) vorgese-

hen, dass der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen bis zum 

31. Dezember 2022 die Mehrleistungen nach Satz 1 beschließt. 

Diese Regelung des RegE sieht somit nun einerseits ausdrücklich vor, dass der 

Mehrleistungskatalog vom Bewertungsausschuss zu beschließen und nicht von 

den Bundesmantelvertragspartnern zu vereinbaren ist. Die Zuständigkeit des Be-

wertungsausschusses kann grundsätzlich als mit den Tendenzen in der Recht-

sprechung konformgehend angesehen werden, wonach für die verbindliche Aus-

legung und Konkretisierung der Regelungen des BEMA der Bewertungsaus-

schuss ggf. unter Einbeziehung von Arbeitsausschüssen berufen ist, und daher 

im Ergebnis mitgetragen werden.  

(bb) Problematisch ist allerdings die vom Referentenentwurf abweichende For-

mulierung, dass der Bewertungsausschuss "die Mehrleistungen nach Satz 1 bis 

zum 31. Dezember 2022 beschließt": 

Denn zum einen legt dies einen gesetzlichen Auftrag nahe, einen abschließen-

den Katalog der Mehrleistungen abzubilden. Das ist aber aus den bereits oben 

zu a) genannten Gründen nicht sinnvoll umsetzbar. Hinzu kommt, dass dann nur 

diejenigen Leistungen als Mehrleistungen abgerechnet werden könnten, die im 

Zeitpunkt der Behandlungsplanung und der Vereinbarung mit dem Versicherten 

tatsächlich in dem Katalog gelistet sind. Alle anderen Leistungen wären – auch 

entgegen der aktuellen Versorgungsrealität – vom Versicherten insgesamt privat 

zu bezahlen, solange sie nicht verbindlich in dem Katalog als Mehrleistung be-

schlossen sind, und zwar auch dann, wenn sie sich bei typisierender Betrachtung 

zwanglos in die Reihe der Mehrleistungen einfügen würden und vom Bewer-

tungsausschuss, hätte er sie vor Augen gehabt, mit aufgenommen worden wä-

ren. Möglich wäre allein die spätere, fortlaufende Ergänzung des Katalogs mit 

Wirkung für die Zukunft, eine Abrechnung als Mehrleistung für den vorliegenden 

Behandlungsfall wäre hingegen ausgeschlossen. Soweit daher nicht an der hier-

über hinweghelfenden Formulierung des Referentenentwurfs festgehalten wer-

den kann, wonach ein Katalog der "typischerweise" als Mehrleistungen vereinba-

rungs- und abrechnungsfähigen Leistungen vereinbart werden kann, wird vorge-

schlagen, Satz 4 wie nachfolgend dargelegt zu modifizieren, damit atypische 

Fälle nicht von vorneherein von der Abrechnung ausgeschlossen und mithin un-

mittelbar als Mehrleistungen abrechenbar sind.  
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Zugleich wird im Interesse einer frühzeitigeren Umsetzung vorgeschlagen, die 

vorgesehene Frist (31.12.2022) für die Vereinbarung des Kataloges auf den 

31.12.2020 vorzuziehen, da die entsprechenden Konkretisierungen dem Bewer-

tungsausschuss ohne weiteres innerhalb dieser Zeit möglich sein werden. 

Vorschlag: Satz 4 des § 29 Abs. 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 

"4Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen beschließt 

bis spätestens zum 31. Dezember 2020 zur näheren Konkretisierung der 
Leistungen nach Satz 1 einen Katalog von als Mehrleistungen verein-
barungs- und abrechnungsfähigen Leistungen." 

In der Begründung sollte zudem klargestellt werden, dass die Mehrkostenrege-

lung unmittelbar mit Inkrafttreten des TSVG zur Anwendung kommt, auch wenn 

der konkretisierende Katalog noch nicht beschlossen ist. 

d)  Kostentransparente Mehrkostenvereinbarung (§ 29 Abs. 5 Sätze 7, 9, 11 SGB V-

RegE) 

Anders als noch im Referentenentwurf (dort § 29 Abs. 5 Satz 4 SGB V-RefE) 

sieht die parallele Regelung des Regierungsentwurfes in § 29 Abs. 5 Satz 7 SGB 

V-RegE für den Fall einer Mehrkostenversorgung im Normtext keine Vereinba-

rung über die konkret gewählte Versorgung mit entsprechender, transparenter 

Kostenaufstellung mehr vor. Damit ist ein zentraler Punkt, der für mehr Kosten-

transparenz und erleichterte Überprüfbarkeit von Mehrleistungen durch die 

KZVen sorgen sollte, ohne erkennbaren Grund entfallen. Stattdessen ist nur noch 

vorgesehen, dass der Versicherte vor Beginn der Behandlung vom behandeln-

den Zahnarzt über die in Betracht kommenden Behandlungsalternativen und de-

ren Kosten in Textform zu informieren ist. Dies bedeutet zum einen, dass der 

Zahnarzt zu jeder in Betracht kommenden Behandlungsalternative in Textform 

eine Darstellung mit Kostenaufstellung anzufertigen und auszuhändigen hätte. 

Das würde auch für solche Alternativen gelten, die der Versicherte von vorneher-

ein ablehnt. Der damit verbundene erhebliche bürokratische Aufwand ist nicht 

zielführend und muss als unverhältnismäßig zurückgewiesen werden. Auch die 

mit dem Patientenrechtegesetz eingeführte Bestimmung des § 630e BGB (Auf-

klärungspflichten) sieht aus gutem Grund ausdrücklich vor, dass die umfassende 

Aufklärung des Versicherten mündlich zu erfolgen hat. Die umfassende Informa-

tion des Versicherten über eine zuzahlungsfreie Behandlung und in Betracht 

kommende Behandlungsalternativen wird dabei über die gemäß § 29 Abs. 5 Satz 
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8 SGB V-RegE vorgesehene diesbezügliche Erklärung des Versicherten sicher-

gestellt. 

Die mit der Regelung des § 29 Abs. 5 Satz 4 im Referentenentwurf noch verfolgte 

eigentliche Intention der Neuregelung war es dagegen, für den Versicherten die 

nach erfolgter Aufklärung konkret gewählte Versorgung in einer schriftlichen Ver-

einbarung mit übersichtlicher Kostengegenüberstellung festzuhalten, wenn die 

Behandlung mit Mehrkosten verbunden ist. Auch in der bereits existierenden 

Mehrkostenregelung für Füllungsleistungen in § 28 Abs. 2 Sätze 2 ff. SGB V, auf 

welcher § 29 Abs. 5 SGB V-RegE dem Grunde nach aufbaut, ist das Erfordernis 

einer schriftlichen Vereinbarung aufgestellt (§ 28 Abs. 2 Satz 4 SGB V). Schon 

vor diesem Hintergrund sollte dieses Erfordernis auch in § 29 Abs. 5 SGB V-

RegE, wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, aufrecht erhalten werden. 

Das stimmt auch mit der Zielrichtung des § 630c Abs. 3 BGB überein, wonach 

der Behandelnde den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussicht-

lichen Kosten der (konkreten) Behandlung in Textform informieren muss, wenn 

er weiß, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen 

Dritten nicht gesichert ist oder sich hierfür hinreichende Anhaltspunkte ergeben. 

Für eine Vereinbarung über die gewünschte Behandlung und die Vereinbarung 

verbindlicher Vordrucke hierfür durch die Bundesmantelvertragspartner liefert der 

Regierungsentwurf nunmehr allerdings anders als der Referentenentwurf keine 

Grundlage mehr, ohne dass hierfür ein stichhaltiger Grund zu erkennen wäre. 

Das Fehlen einer entsprechenden kostentransparenten Vereinbarung hat außer-

dem zur Folge, dass die KZV den konkreten Sachverhalt nicht oder nur deutlich 

erschwert gemäß § 29 Abs. 5 Satz 10 SGB V-RegE anlassbezogen prüfen kann, 

womit eine weitere mit dem Referentenentwurf verfolgte wesentliche und sinn-

volle Intention nicht weiter verfolgt wird. 

Vorschlag: Die Regelung in § 29 Abs. 5 Satz 7 SGB V-RegE sollte – wie im 

Referentenentwurf – eine kostentransparente Mehrkostenvereinbarung vorse-

hen.  Und zudem sollte die Kompetenz der Bundesmantelvertragspartner zur 

Vereinbarung verbindlicher Vordrucke (§ 29 Abs. 5 Satz 9 SGB V-RegE) folge-

richtig auch wieder einen Vordruck für diese kostentransparente Vereinbarung 

umfassen, wie ebenfalls im Referentenentwurf noch vorgesehen (§ 29 Abs. 5 

Satz 6 SGB V-RefE).. Auf die in Textform zu erfolgende Information über (sämt-

liche) in Betracht kommenden Behandlungsalternativen sollte hingegen verzich-

tet werden. Die Folgeregelungen sind entsprechend anzupassen. Vorgeschlagen 

wird insoweit folgende Fassung des Satzes 7 und des Satzes 9: 
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Satz 7: "7Werden im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung ne-

ben kieferorthopädischen Leistungen, die im einheitlichen Bewertungsmaß-

stab für zahnärztliche Leistungen abgebildet sind, Mehrleistungen oder Zu-

satzleistungen erbracht, ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu tref-
fen, in der die von der Krankenkasse zu tragenden Kostenanteile und 
die vom Versicherten zu tragenden Kostenanteile aufgeschlüsselt 
nach Leistungen gegenübergestellt werden." 

Satz 9: "9Die Bundesmantelvertragspartner vereinbaren für die schriftliche 
Vereinbarung nach Satz 7 und für die Erklärung des Versicherten nach 

Satz 8 verbindliche Formularvordrucke und bestimmen den Zeitpunkt, ab 

dem diese verbindlich zu verwenden sind." 

Als Folgeänderung sollte dann hinsichtlich der dort geregelten Vorlagepflicht des 

behandelnden Zahnarztes in Satz 11 des § 29 Abs. 5 SGB V-RegE nicht nur die 

"Erklärung nach Satz 8", sondern die "Unterlagen nach den Sätzen 7 und 8" in 

Bezug genommen werden. 

e) Einwilligung bei Übermittlung von Versichertenunterlagen (§ 29 Abs. 5 Satz 14 

SGB V-RegE) 

Auch wenn die unter a) bis d) erhobenen Forderungen deutlich vorrangig sind, 

wird zudem nochmals – wie bereits in der Stellungnahme zum Referentenentwurf 

– eine Überprüfung der intendierten datenschutzrechtlichen Anforderungen zur 

ergänzenden Überprüfung behandlungs- und rechnungsbegründender Unterla-

gen in § 29 Abs. 5 Satz 13 SGB V-RegE angeregt: Insoweit nämlich die korrekte 

wirtschaftliche Aufklärung nur anhand der dort genannten Unterlagen bestätigt 

werden kann und das Erfordernis einer Einsichtnahme seitens der bereits prü-

fenden Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) bejaht wurde, ist schwer nach-

vollziehbar, weshalb die Einsichtnahme hier von der Einwilligung des jeweiligen 

Versicherten abhängig gemacht wird, dessen Fall Veranlassung für die betref-

fende Überprüfung gibt. Es erscheint zum einen beispielsweise praxisfern, dass 

ein Versicherter inhaltlich zwischen den zu prüfenden Unterlagen unterscheidet, 

wenn er sich zwecks Überprüfung kieferorthopädischer Leistungen an eine KZV 

wendet. Die Einholung einer zusätzlichen Einwilligung dürfte in diesem Zusam-

menhang im Regelfall eine bloße Formalie darstellen, mit der sowohl ein erheb-

licher Verwaltungsaufwand als auch Zeitverlust einhergehen. Zum anderen kann 

parallel ein Interesse des betroffenen Kieferorthopäden bestehen, sich bei, aus 
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Sicht des Kieferorthopäden im Zweifel als belastend empfundenen, Überprüfung 

durch die Vorlage ergänzender Unterlagen vom im Raum stehenden Verdacht 

einer Pflichtverletzung exkulpieren zu können. Eine Einstellung von Überprü-

fungsverfahren aufgrund fehlender Einwilligung des Versicherten würde den Ma-

kel einer vermeintlichen Pflichtverletzung bzw. einer fehlenden Integrität der kie-

ferorthopädischen Versorgung nicht hinreichend beseitigen und dürfte losgelöst 

vom bereits betriebenen Prüfaufwand der KZV auch im Ergebnis von Seiten aller 

Beteiligter als unbefriedigend empfunden werden.  

Vor diesem Hintergrund sollte die Prüfung ergänzender behandlungs- und rech-

nungsbegründender Unterlagen bzw. die Übermittlung entsprechender Unterla-

gen für diesen Zweck auch ohne Einwilligung des Versicherten möglich sein, mit-

hin in § 29 Abs. 5 Satz 14 SGB V-RegE auf das zusätzliche Erfordernis dieser 

Einwilligung verzichtet werden. 

 

2. Zur Erhöhung der Festzuschüsse (Art. 2 Nr. 2 RegE / § 55 SGB V-RegE) 

Die Erhöhung der Festzuschüsse für Zahnersatz gemäß § 55 SGB V-RegE von 

50% auf 60% ist, vor allem auch aus Sicht der Patienten, zu begrüßen.  

Begrüßt wird in diesem Zusammenhang ebenfalls die gegenüber dem Referen-

tenentwurf vorgenommene Klarstellung bzgl. des derzeit "doppelten" bzw. "zwei-

fachen" Festzuschusses bei den sog. Härtefallregelungen in § 55 Abs. 2 und 3 

SGB V dergestalt, dass die Versicherten im Falle einer unzumutbaren Belastung 

künftig Anspruch auf den Gesamtbetrag aus Festzuschuss (60%) und zusätzli-

chem Betrag (40%), mithin auf einen Betrag von 100% (jew. der nach § 57 für 

die zahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen der jeweiligen Regelversor-

gung festgesetzten Beträge) haben.  

 

3. Zur Schiedsregelung bei den klinischen Krebsregistern (Art. 1 Nr. 31 RegE / 
§ 65c Abs. 6 Satz 8 SGB V-RegE) 

Nach § 65c Abs. 6 Satz 5 SGB V wird die Höhe der einzelnen Meldevergütungen 

u.a. von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, mithin also auch der Kas-

senzahnärztlichen Bundesvereinigung, vereinbart. Für den Fall, dass eine solche 

Vereinbarung nicht zustande kommt, soll künftig das sektorenübergreifende 
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Schiedsgremium nach § 89a SGB V-RefE entscheiden. Da im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung sektorenübergreifende Verträge keine beson-

dere Bedeutung haben, gelten indes gemäß § 89a Abs. 12 SGB V-RegE die Re-

gelungen des § 89a Abs. 1 bis 11 SGB V-RegE zur Bildung sektorenübergreifen-

der Schiedsgremien zu Recht nicht für die KZVen und die KZBV, so dass nun-

mehr allerdings für die an sich unter Beteiligung der KZBV zu schließende Ver-

einbarung nach § 65c Abs. 6 Satz 5 SGB V für die KZBV keine Schiedsmöglich-

keit besteht. Daher sollte die im Regierungsentwurf vorgesehene Neufassung 

des § 65c Abs. 6 Satz 8 SGB V vorsehen, dass das Schiedsgremium nach § 89a 

Abs. 2 SGB V-RegE abweichend von § 89a Abs. 5 SGB V-RegE zusätzlich mit 

zwei Vertretern der Zahnärzte besetzt wird. Im Übrigen wird auf die Stellung-

nahme zu § 89a Abs. 12 SGB V-RegE verwiesen. 

 

4. Zur digitalen Kommunikation (Art. 1 Nr. 32 RegE / § 67 SGB V-RegE) 

Es wird grundsätzlich begrüßt, dass mit der vorgesehenen Änderung in § 67 

SGB V künftig auch Versicherte in die digitale Kommunikation im Gesundheits-

wesen einbezogen werden sollen. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass 

auch im Rahmen der hierzu angebotenen Lösungen der Sozialdatenschutz und 

insb. der Grundsatz der Datensparsamkeit eingehalten wird bzw. nicht dergestalt 

ausgehebelt wird, dass Versicherte über die elektronische Einwilligung in Nut-

zungsbedingungen o.ä. zugleich auch in Datenverarbeitungen einwilligen, die für 

den nach dem Gesetz verfolgten Zweck im datenschutzrechtlichen Sinne nicht 

erforderlich sind. 

 

5. Zum Haftungsumfang der VV-Mitglieder und Vorstandsmitglieder nach § 79 
Abs. 6 Satz 1 SGB V-RegE i.V.m. § 42 Abs. 1 bis 3 SGB IV (Art. 1 Nr. 40 
Buchst. b, aa) 

Durch die vorgesehene Änderung von § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V-RegE soll klar-

gestellt werden, dass der bisher schon in § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V enthaltene 

Verweis auf die Haftungsregelungen in § 42 Abs. 1 bis 3 SGB IV, insb. die Haf-

tungsfreistellung für einfache Fahrlässigkeit gemäß § 42 Abs. 2 SGB IV, aus-

drücklich nur für die VV-Mitglieder gilt, nicht auch die Vorstandsmitglieder, da 
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diese keine Selbstverwaltungsorgane sind, für die § 42 Abs. 1 bis 3 SGB IV un-

mittelbar aber nur gilt. 

Diese Klarstellung ist nicht erforderlich und daher abzulehnen. Dies gilt insbeson-

dere insoweit, als hiermit ausweislich der Gesetzesbegründung die Folgerung 

verbunden wird, dass angesichts des insoweit vorgesehenen ausdrücklichen 

Ausschlusses der Haftungsprivilegierung des § 42 Abs. 2 SGB IV für die haupt-

amtlichen Vorstandsmitglieder auch die Vereinbarung umfassender vertraglicher 

Haftungsbeschränkungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unzulässig sei. 

Denn es ist kein Grund erkennbar, warum solche Haftungsbeschränkungen, die 

bis dato durchaus üblich und im Übrigen ggf. gemäß § 79 Abs. 6 SGB V i.V.m. 

§ 35a Abs. 6a SGB V genehmigt worden sind, auf einmal nicht mehr vertraglich 

vereinbar sein sollen, insbesondere wenn sie sich für die Rückgriffshaftung be-

reits weitgehend aus Artikel 34 des Grundgesetzes ergeben. Der in der Geset-

zesbegründung gegebene lapidare Hinweis auf das Wirtschaftlichkeitsgebot, 

welches keinesfalls sämtliche beliebigen Restriktionen zu rechtfertigen vermag, 

geht jedenfalls auch schon deshalb fehl, weil Haftungsfragen keine Mittelverwen-

dungen im Sinne des § 69 Abs. 2 SGB IV darstellen, sondern bestenfalls Resultat 

rechtswidriger resp. nicht-wirtschaftlicher Mittelverwendungen sein können. Zu-

dem ist ein zumindest vertraglicher Haftungsausschluss bei leichter Fahrlässig-

keit wegen der zunehmenden Verrechtlichung des Vorstandshandelns mit einer 

Vielzahl ungeklärter Rechtsbegriffe bei gleichzeitig zunehmender Betonung von 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, die angesichts der uferlosen Weite dieses 

völlig unbestimmten Rechtsbegriffes nahezu beliebig und unvorhersehbar von 

Aufsicht und Rechtsprechung  behauptet und eingefordert werden können, mehr 

als angemessen und sachgemäß, um eine präventiv-defensive, jegliches even-

tuelle Haftungsrisiko von vornherein im Keim vermeidende Ausübung der Vor-

standstätigkeit zu verhindern. 

Forderung: Auf die vorgesehene Änderung in § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V-RegE 

ist daher zu verzichten. (Alternativ ist in der Normbegründung der Hinweis auf die 

Unzulässigkeit vertraglicher Haftungsbeschränkungen, mithin der gesamte 

zweite Satz der Normbegründung zu eliminieren; der erste Satz der Normbegrün-

dung gibt den Normgehalt zutreffend und hinreichend wieder.) 
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6. Zur Begrenzung der Vorstandsvergütungen nach § 79 Abs. 6 Sätze 4 ff., 
§ 323 SGB V-RegE (Art. 1 Nr. 40 Buchst. b, bb, Art. 103) 

Die mit den Regelungen in § 79 Abs. 6 Sätze 4 ff. SGB V-RegE und § 323 SGB V-

RegE vorgesehenen Beschränkungen hinsichtlich der Vorstandsvergütungen 

sind unverhältnismäßig, in keiner Weise hinnehmbar und in Gänze abzulehnen: 

 

Die intendierten Regelungen in § 79 Abs. 6 Sätze 4 ff. und § 323 SGB V-RegE 

stellen nach den zahlreichen Beschneidungen der Selbstverwaltungskörper-

schaften auf Bundesebene, die mit dem „GKV-Selbstverwaltungsstärkungsge-

setz“ vorgenommen wurden, einen weiteren schwerwiegenden, zudem anlasslo-

sen sowie durch nichts gerechtfertigten Eingriff in die zahnärztliche Selbstverwal-

tungsautonomie dar, indem die wirtschaftliche Grundlage für die Vorstandstätig-

keit auf Bundesebene generell in mehrerlei Hinsicht begrenzt, zudem für zehn 

Jahre festgeschrieben bzw. "eingefroren" und perspektivisch tendenziell konstant 

abgesenkt wird. Darüber hinaus erfolgen Eingriffe in die aktuell bestehenden, 

vom Bundesministerium für Gesundheit gemäß § 79 Abs. 6 SGB V i.V.m. § 35a 

Abs. 6a SGB IV bereits genehmigten Vorstandsdienstverträge, was gegen 

rechtsstaatliche Grundsätze, insbesondere das Prinzip des Vertrauensschutzes 

verstößt und verfassungsrechtlich die grundrechtlich geschützte Berufs- und 

insb. Eigentumsfreiheit verletzt.  

 

Mit den verschiedenen vorgesehenen Begrenzungen der Vorstandsvergütungen 

sowie der zehnjährigen Festschreibung der aktuellen Vergütungen werden den 

betroffenen Körperschaften die notwendigen finanziellen Freiräume für die Ge-

winnung von geeignetem und qualifiziertem Personal für die Spitzenämter in der 

Selbstverwaltung auf Bundesebene genommen. Um hierfür das erforderliche 

Spitzenpersonal gewinnen zu können, bedarf es der Möglichkeit, den finanziellen 

Vergütungsrahmen gegebenenfalls modifizieren und anpassen zu können. Dies 

nicht nur, um den Anforderungen an diese Spitzenpositionen im Gesundheitswe-

sen und der damit verbundenen Verantwortung für einen gesamten Berufsstand 

finanziell in angemessener Weise Rechnung tragen zu können, sondern auch 

deshalb, um innerhalb der von vornherein geringen Anzahl von Personen, die 

überhaupt für ein solches Spitzenamt in Betracht kommen, gegebenenfalls einen 

angemessenen Anreiz für die Amtsübernahme und eine individuell auf deren 

Qualifikation, Erfahrung, bisherige Einkommenssituation und sonstige Bedingun-

gen zugeschnittene Vergütungshöhe bieten zu können, wobei auch die sonstigen 
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Verdienstmöglichkeiten zu berücksichtigen sein können, die sich für derartiges 

Spitzenpersonal alternativ ergeben können. 

 

Die vorliegenden Begrenzungen beseitigen diese Spielräume. Zum einen wird 

infolge der Festschreibung für die nächsten zehn Jahre keinerlei Anpassung der 

insoweit komplett „eingefrorenen“ (Grund-)Vergütungen mehr möglich sein. An-

schließend werden Erhöhungen nur noch beim Amtsperiodenwechsel und dann 

auch nur noch in Höhe eines Ausgleichs für die Teuerungsrate(n) zulässig sein. 

Zudem wird die Möglichkeit zu individuell zugeschnittenen Versorgungsleistun-

gen – was ggf. auch ein besonderes „Incentive“ darstellen kann – ebenfalls be-

schnitten. Überdies wird der Aufsicht sogar eine Absenkungsbefugnis gegeben, 

die ausweislich der Entwurfsbegründung insbesondere dann greifen soll, wenn 

ein neuer Amtsinhaber über ein geringeres Maß an Erfahrung verfügt als der bis-

herige Amtsinhaber – was nahezu immer der Fall sein wird, so dass die Vor-

standsvergütungen auch insoweit tendenziell noch zusätzlich abgesenkt werden 

dürften. Umgekehrt ist hingegen keine Möglichkeit vorgesehen, besondere Er-

fahrungen und Qualifikationen insb. eines neuen Amtsinhabers entsprechend mit 

einer Erhöhung berücksichtigen zu können bzw. überhaupt die sich steigernde 

Erfahrung eines Amtsinhabers während der Amtsausübung vergütungstechnisch 

durch Vergütungserhöhungen, die über die Teuerungsrate hinausgehen, abbil-

den zu können – wie es allgemein ein völlig anerkannter und praktizierter Vergü-

tungsaspekt ist, der Gehaltserhöhungen zu tragen vermag. Die neuen Regelun-

gen sind insoweit eine vergütungstechnische „Einbahnstraße“ nach unten, da die 

nur noch möglichen Anpassungen an die Teuerungsrate letztlich lediglich den 

Kaufkraftverlust der Vergütung ausgleichen und insoweit keine echte „Erhöhung“ 

darstellen, vielmehr lediglich werterhaltend wirken. Entsprechende "Erhöhungen" 

wären zudem nur noch beim Amtsperiodenwechsel zulässig, so dass dieser 

Werterhalt dem aktuellen Amtsinhaber innerhalb einer Amtsperiode nicht einmal 

zugutekommt, sondern er einen schleichenden Wertverlust seiner Vergütung hin-

nehmen muss.  

 

In keinster Weise nachvollziehbar sind die in dieser Form beispiellosen Restrikti-

onen auch deshalb, weil der Gesetzgeber bereits 2013 die Vorstandsdienstver-

träge und damit vor allem auch deren Vergütungsregelungen einem ausdrückli-

chen Genehmigungsvorbehalt gemäß § 35a Abs. 6a SGB IV i.V.m. § 79 Abs. 6 

SGB V unterzogen und dabei auch materielle Kriterien für die Verträge und ins-
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besondere die Vergütungen aufgestellt hat, die insoweit nunmehr der aufsichts-

rechtlichen Kontrolle und Genehmigung unterliegen. Insbesondere wird bereits 

insoweit die "Angemessenheit" der Vorstandsvergütungen u.a. im Verhältnis zum 

Aufgabenbereich, zur Größe und zur Bedeutung der Körperschaft gefordert. Da 

aber auf diese Weise bereits erreicht wird, dass die Vorstandsvergütungen ein 

"angemessenes" Niveau nicht überschreiten können, ist auch insoweit für die 

vorliegend mit dem TSVG-RegE beabsichtigten Restriktionen keine sachliche 

Rechtfertigung erkennbar. Die in der Entwurfsbegründung angeführten, ver-

meintlichen praktischen Schwierigkeiten beim Auffinden "rechtssicherer Ver-

gleichsmaßstäbe" auf der Bundesebene für die betroffenen Körperschaften und 

deren Spitzen sind jedenfalls – auch mit Blick auf die erst kürzlich als angemes-

sen bewerteten und genehmigten Vergütungen – weder nachvollziehbar noch 

ausreichend, um derart weitreichende Eingriffe zu rechtfertigen. Vor dem Hinter-

grund des Genehmigungserfordernisses sind die mit dem TSVG intendierten Be-

schränkungen nicht erforderlich und somit bereits deshalb auch im verfassungs-

rechtlichen Sinne unverhältnismäßig. 

 

Soweit in der Entwurfsbegründung zudem auf das Prinzip der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit abgestellt wird, wird dieses überspannt. Denn zu beachten ist, 

dass die Beitragsmittel der KZVen resp. der KZBV keine "Versichertengelder" 

darstellen, sondern Beiträge der Mitglieder der KZVen resp. der KZBV sind. Über 

die Vertreterversammlungen haben die Mitglieder dabei einerseits unmittelbaren 

Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Beiträge (anders als im Falle der weitgehend 

gesetzlich vorgegebenen GKV-Beiträge der Versicherten), und zudem sind die 

Vertreterversammlungen als Vertretungsorgane der beitragsentrichtenden Mit-

glieder jeweils Vertragspartner der Vorstandsdienstverträge. Dieser unmittelbare 

Einfluss sowohl auf die Mittelerhebung als auch auf die konkrete Verwendung 

der Mittel als Vorstandsvergütungen steht einer überbordenden Betonung des 

Wirtschaftlichkeitsgebotes als Rechtfertigung für die intendierten Begrenzungen 

jedenfalls insoweit entgegen, als der Gesetzgeber – wie mit dem vorliegenden 

Entwurf – für sich in Anspruch nimmt, gestützt auf dieses Wirtschaftlichkeitsgebot 

nur noch eine einzige Vergütungshöhe als "maximal angemessen" betrachten zu 

müssen und im übrigen – nach Ablauf der zehnjährigen Festschreibung der Ver-

gütungen – nur noch alle sechs Jahre beim Amtsperiodenwechsel eine werter-

haltende Anpassung an die Teuerungsrate zu gestatten (soweit nicht zugleich 

eine Absenkung auf Grundlage von § 79 Abs. 6 Satz 6 SGB V-RegE angeordnet 

wird). 
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Aus vergleichbaren Erwägungen abzulehnen sind auch die intendierten Restrik-

tionen bezüglich künftiger Regelungen zur Altersversorgung dahingehend, dass 

diese nur noch als "beitragsorientierte Zusagen" zulässig sein sollen und nicht 

mehr als Direktzusagen. 

 

Zu guter Letzt sind schließlich auch die mit § 323 SGB V-RegE einhergehenden 

Eingriffe in die bestehenden Verträge nicht zu rechtfertigen und insbesondere 

verfassungswidrig. Insbesondere soweit § 323 Abs. 1 Satz 1 SGB V-RegE den 

Ausschluss von Vergütungserhöhungen während einer laufenden Amtsperiode 

auch auf die bereits abgeschlossenen Vorstandsverträge erstreckt, wird in dort 

bereits zugesprochene und vonseiten der Aufsicht genehmigte, mithin als ange-

messen erachtete Rechtspositionen eingegriffen, soweit dort entsprechende Ver-

gütungsanpassungen innerhalb der Amtsperiode, beispielsweise in Gestalt von 

Anpassungen an die Teuerungsrate, vorgesehen sind. Soweit derlei Anpassun-

gen noch nicht vertraglich abschließend fixiert sind, sondern insoweit angelegt, 

als hierüber von dem Vorstandsmitglied ein Beschluss der Vertreterversammlung 

beantragt werden kann, liegt hierin nicht lediglich eine ebenso selbstverständli-

che wie rechtlich unverbindliche und insoweit keinerlei vertraglichen Regelung 

bedürfende Berechtigung, dem Vertragspartner den Wunsch auf eine Gehaltsan-

passung vorzutragen, sondern – ansonsten wäre eine solche Regelung gehaltlos 

– eine darüber hinausgehende Rechtsposition, die letztlich eine über Art. 14 GG 

geschützte Anwartschaft bzw. zumindest anwartschaftsgleiche Rechtsposition 

darstellt. Denn jedenfalls dann, wenn die Vertreterversammlung, die derlei Klau-

seln ausdrücklich als Vertragsbestandteil aufgenommen hat, dem Ansinnen 

durch Beschluss entspricht, ist eine verfestigte Rechtsposition des Vorstandsmit-

gliedes gegeben, die dann nachträglich wieder entzogen würde. Selbst eine ggf. 

vertraglich vorbehaltene Vorlage der Anpassung beim BMG kann daran nichts 

ändern, weil die vertragliche Grundregelung bereits von diesem genehmigt und 

insoweit als angemessen bewertet worden ist und daher eine Prüfung des BMG 

sich allenfalls noch auf Formalien, wie etwa die zutreffende Errechnung/Berück-

sichtigung der Teuerungsrate, beziehen kann, nicht aber mehr auf die Angemes-

senheit der insoweit nur noch rechnerisch nachvollzogenen Anpassung als sol-

cher. Mit der nachträglichen Entziehung einer solchen Anwartschaftsposition 

würde bereits für sich gesehen das Grundrecht aus Art. 14 GG verletzt. Dies gilt 

umso mehr, als mit der erfolgten Genehmigung der betreffenden Regelungen so-
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wie der daraus erwachsenden Positionen deren Angemessenheit resp. Gesetz-

mäßigkeit verbindlich festgestellt wurden und folglich einem Bestandsschutz un-

terliegen. 

Die intendierten Regelungen in § 79 Abs. 6 Sätze 4 ff. und § 323 SGB V-RegE 

sind daher in ihrer Gesamtheit abzulehnen. 

Forderung: Auf die Regelungen in § 79 Abs. 6 Sätze 4 ff. und § 323 SGB V-

RegE ist zu verzichten. 

 

7. Zur Fehlverhaltensbekämpfung nach § 81a SGB V (Art. 1 Nr. 41 RegE) 

Im Rahmen der prinzipiell nicht zu beanstandenden, vorgesehenen Erweiterung 

der Datenübermittlungsbefugnis nach § 81a Abs. 3b SGB V-RegE ist schwer 

nachzuvollziehen, weshalb die Gesetzesbegründung eine Einschränkung hin-

sichtlich personenbezogener Daten von Versicherten vorsieht, die anonymisiert 

werden sollen, obwohl der Normtext selbst (so wie auch schon § 81a Abs. 3a 

SGB V) eine solche Differenzierung hinsichtlich personenbezogener Daten nicht 

vorsieht. Daher sollte die entsprechende Formulierung in der Gesetzesbegrün-

dung gestrichen werden, da sie auf einen unverhältnismäßigen Anonymisie-

rungsaufwand hinausläuft und zumal die Empfänger ohnehin zur Wahrung des 

Sozialgeheimnisses verpflichtet sind. 

 

8. Zur Beseitigung der Degressionsregelungen in § 85 Abs. 4 bis 4f SGB V 
(Art. 1 Nr. 42 RegE) 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass durch die vorgesehene Streichung des § 85 

Abs. 4b bis 4f SGB V insb. diejenigen Vertragszahnärztinnen und Vertragszahn-

ärzte entlastet werden, die sich in nicht optimal versorgten Gebieten durch einen 

entsprechenden Mehreinsatz für eine lückenlose vertragszahnärztliche Versor-

gung der Versicherten einsetzen und für den damit einhergehenden, in der Regel 

überobligatorischen Einsatz aufgrund der Degressionsregelung durch vermin-

derte Honoraransprüche bisher regelrecht "bestraft" wurden. Insoweit wird be-

grüßt, dass der Gesetzgeber mit der Beseitigung der Degressionsregelung zu-
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gleich die Rahmenbedingungen für eine flächendeckende und wohnortnahe Ver-

sorgung auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen stärkt bzw. für den 

zahnärztlichen Nachwuchs attraktiver gestaltet. 

 

9. Elektronisches Antrags- und Genehmigungsverfahren (Art. 1 Nr. 43 
Buchst. a / § 87 Abs. 1 SGB V-RegE) 

Es wird aus den bereits in der Stellungnahme von KZBV und BZÄK zum Refe-

rentenentwurf des TSVG genannten Gründen begrüßt, dass § 87 Abs. 1 SGB V-

RegE im Regierungsentwurf des TSVG nunmehr um Regelungen ergänzt wird, 

die eine sichere Rechtsgrundlage für die elektronische Ausgestaltung von An-

trags- und Genehmigungsverfahren im zahnärztlichen Bereich schaffen. Diese 

im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung für verschiedene Leistungsar-

ten gesetzlich oder bundesmantelvertraglich vorgesehenen, vorgelagerten An-

trags- und Genehmigungsverfahren, beispielsweise für die Versorgung mit Zahn-

ersatz, können damit künftig in zeitgemäßer, der zunehmenden Digitalisierung 

Rechnung tragender Weise auf elektronischem Wege durchgeführt werden. 

 

10. Zu den Regelungen betreffend das bundesmantelvertraglich vereinbarte 
Gutachterverfahren (Art. 1 Nrn. 7, 43 Buchst. b, 92, 95 RegE / insb. § 87 
Abs. 1c SGB V-RegE) 

Es wird begrüßt, dass die bis dato nur mittelbar in § 13 Abs. 3a S. 4 SGB V 

angelegte Legitimation des bundesmantelvertraglich vereinbarten Gutachterver-

fahrens im zahnärztlichen Bereich durch die Schaffung einer Ermächtigungs-

grundlage für die Bundesmantelvertragspartner in § 87 Abs. 1c SGB V-RegE so-

wie die Klarstellung in § 275 Abs. 1 SGB V-RegE nunmehr ausdrücklich bestätigt 

wird.  

Gleichwohl werden noch vereinzelte Änderungen angeregt: 

a)  Zwar ist aus den in der Stellungnahme von KZBV und BZÄK zum Referentenent-

wurf des TSVG genannten Gründen sehr zu begrüßen, dass gegenüber dem Re-

ferentenentwurf nunmehr in § 87 Abs. 1c Satz 3 SGB V-RegE eine ausdrückliche 

Befugnis der Bundesmantelvertragspartner verankert wurde, nach der diese ver-

einbaren können, dass die Krankenkassen einheitlich ausschließlich eine der 
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Verfahrensmöglichkeiten (Gutachterverfahren oder MDK-Verfahren) anwenden. 

Derartige vertragliche Regelungen können erforderlich werden, um eine eventu-

elle Vermengung und ein ungeregeltes Nebeneinander von Gutachterverfahren 

und MDK-Verfahren vermeiden zu können. Eine ausdrückliche Ermächtigung im 

Gesetz schafft die erforderliche Rechtssicherheit.  

Im Hinblick auf die gewachsenen und bewährten Strukturen des vertraglichen 

Gutachterwesens ist es jedoch wichtig, dass eine entsprechende Ermächtigung 

auch den Gesamtvertragspartnern auf Landesebene im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit eingeräumt wird. Dies deshalb, weil die Gutachter (mit Ausnahme des 

Bereichs Implantologie) und die Zahnersatz-Obergutachter auf Landesebene im 

Einvernehmen zwischen den KZVen und den Landesverbänden der Krankenkas-

sen bzw. den Ersatzkassen bestellt werden und die Bestellung erforderlichenfalls 

auch nur von diesen widerrufen werden kann. Da die jeweiligen Gesamtvertrags-

partner autonom die Amtsperioden für ihre Gutachter festlegen, sind diese bun-

desweit nicht notwendig einheitlich ausgestaltet, sondern können regional unter-

schiedlich geregelt werden. Insofern muss auch die – ggf. amtsperiodisch be-

grenzte – Entscheidung darüber, welches Verfahren durchgeführt werden soll, 

grundsätzlich den Vertragspartnern vor Ort möglich sein, soweit nicht die Bun-

desmantelvertragspartner eine bundeseinheitliche Regelung vorgeben.  

Vor eben diesem Hintergrund haben der GKV-Spitzenverband und die KZBV im 

Bundesmantelvertrag klargestellt, dass die Gesamtvertragspartner auf Landes-

ebene zur Erhaltung planbarer Verhältnisse eine entsprechende Regelung tref-

fen können. 

Sollte dies im Gesetzestext nicht unmittelbar aufgegriffen werden, so wäre es – 

nachrangig – aber zumindest wünschenswert, in der Gesetzesbegründung klar-

stellend darauf hinzuweisen, dass die Bundesmantelvertragspartner die ihnen 

eingeräumte Regelungsbefugnis auf die Vertragspartner in den Ländern übertra-

gen können, soweit dies für die Beachtung länderspezifischer Besonderheiten 

erforderlich erscheint. 

Vorschlag: Daher wird vorgeschlagen, § 87 Abs. 1c Satz 3 SGB V-RegE wie 

folgt zu ergänzen (Ergänzung hervorgehoben): 
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"3Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen sowie für ihren regionalen Zuständigkeitsbe-
reich die jeweiligen Gesamtvertragspartner können vereinbaren, dass 

die Krankenkassen einheitlich …" 

b)  Da sowohl die KZVen als auch die KZBV in die Durchführung der Gutachterver-

fahren (bspw. bei der Bestellung der Gutachter oder als „Einspruchs- bzw. Be-

schwerdeinstanz“ bzw. im Rahmen der Obergutachterverfahren oder der Verfah-

ren vor den Prothetikeinigungsausschüssen, s. etwa § 4 Anl. 4 BMV-Z, § 4 Anl. 

5 BMV-Z, § 5 ff. Anl. 6 BMV-Z) involviert sind, sollte klarstellend auch für diese 

eine Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Zahnärzten und 

Versicherten vorgesehen werden. Diese sollte unmittelbar in § 87 Abs. 1c SGB 

V-RegE verortet werden, da der ansonsten hierfür ggf. in Betracht ziehbare § 285 

SGB V seinem Wortlaut nach nur für die KZVen gilt und die KZBV hierbei nicht 

ausdrücklich nennt. 

Konkreter Regelungsvorschlag: 

Änderung von § 87 Abs. 1c SGB V-RegE: 

Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefügt: 

„6Soweit für die Durchführung der im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte 

vorgesehenen Gutachterverfahren erforderlich, dürfen die Kassenzahnärzt-

lichen Vereinigungen und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung die 

personenbezogenen Daten der Zahnärzte und der Versicherten verarbei-

ten.“ 

 

11. Zum Schiedswesen (Art. 1 Nr. 48 RegE / §§ 89, 89a SGB V-RegE) 

a)  Bezüglich des im Rahmen der Neuregelung des Schiedswesen u.a. vorgesehe-

nen Wegfalls des Losentscheids im Falle der Nichteinigung auf einen unpartei-

ischen Vorsitzenden, die weiteren unparteiischen Mitglieder oder deren Stellver-

treter wird die in der Entwurfsbegründung zugrunde gelegte Erwägung nicht ge-

teilt, dass die in § 89 Abs. 6 SGB V-RegE im Falle der Nichteinigung vorgesehene 

Bestimmung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder sowie de-

ren Stellvertretern durch die Aufsicht eine höhere Akzeptanz erfahre als bei ei-

nem Losentscheid. Denn in Abhängigkeit der Entscheidungspraxis der Aufsicht 
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könnte perspektivisch für die voraussichtlich von der Entscheidung der Aufsicht 

profitierende Partei der Einigungsdruck erheblich reduziert werden, während das 

bisher vorgesehene Losverfahren gerade wegen des auf beiden Seiten vorhan-

denen Risikos eines nicht akzeptablen Ergebnisses des Losverfahrens der Eini-

gungsdruck für die Parteien deutlich erhöht wird. Es wird daher dafür votiert, von 

der vorgesehenen Ersetzung des Losverfahrens durch eine Bestimmung vonsei-

ten der Aufsichtsbehörde gemäß § 89 Abs. 6 SGB V-RegE Abstand zu nehmen.  

b) Auch, wenn – wie in der Entwurfsbegründung zu § 89a Abs. 12 SGB V-RegE 

zutreffend festgestellt wird – sektorenübergreifende Vereinbarungen im zahnärzt-

lichen Bereich keine besondere Rolle spielen, bestehen gleichwohl Konstellatio-

nen, in denen die Wahrnehmung vertragszahnärztlicher Interessen auch in dem 

sektorenübergreifenden Gremium sichergestellt sein muss. Neben dem bereits 

oben behandelten Fall im Rahmen des § 65c SGB V betrifft dies insb. auch 

Schiedsverhandlungen betreffend den Abschluss von Finanzierungsvereinba-

rungen zur Erprobung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach 

§ 137e Abs. 4 Satz 5 SGB V-RegE. Für solche und vergleichbare Fälle, in denen 

zahnärztliche Interessen (mit-)betroffen sind, sollte daher das sektorenübergrei-

fende Schiedsgremium abweichend von § 89a Abs. 5 SGB V-RegE zusätzlich 

mit zwei Vertretern der Zahnärzte besetzt werden. Aufgrund der nach § 89a Abs. 

3 SGB V-RegE für einen Beschluss erforderlichen Zweidrittelmehrheit würde 

auch bei einer solch erweiterten Besetzung, da nunmehr sieben Stimmen erfor-

derlich wären, sichergestellt, dass ein Mehrheitsentscheid nicht ohne die Stim-

men der Unparteiischen zustande kommen könnte. Der allgemeine Ausschluss 

nach § 89a Abs. 12 SGB V-RegE ist insoweit dergestalt zu modifizieren, dass er 

nicht gilt, soweit das Gesetz ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Darüber hin-

aus müssen die entsprechenden Verweise auf das sektorenübergreifende 

Schiedsgremium in den §§ 65c und 137e SGB V-RegE in vorgenannter Weise 

angepasst werden. 

Konkreter Regelungsvorschlag: 

Einfügung von § 89a SGB V: 

Absatz 12 wird wie folgt gefasst: 

„Die Regelungen der Absätze 1 bis 11 gelten nicht für die Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, soweit dieses 

Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.“ 
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c) Die durch den Regierungsentwurf neu eingefügten Regelungen zum Beginn des 

Schiedsverfahrens nach Vertragskündigung in den §§ 89 Abs. 4 S.4, 89a Abs. 4 

S. 4 SGB V-RegE sind nicht sachgerecht. Seinem derzeitigen Wortlaut nach läuft 

der Regelungsvorschlag darauf hinaus, dass etwa bei einer bundesmantelver-

traglich vorgesehenen Kündigungsfrist von einem Jahr zum Schluss eines Ka-

lenderjahres (s. § 33 Abs. 2 S. 2 BMV-Z) das Schiedsverfahren bereits zu einem 

Zeitpunkt beginnen würde, zu dem der Vertrag noch bis zu zwei Jahren gültig 

wäre. Dies würde im Ergebnis die den Vertragspartnern zur Konsensfindung zur 

Verfügung stehende Zeit ohne Not um mindestens ein Jahr reduzieren und über-

dies im Extremfall, d.h. bei einer Kündigung am 31.12. des jeweils laufenden Jah-

res, dazu führen, dass das Schiedsverfahren unter Zugrundelegung des aktuel-

len Regelungsvorschlags bereits zum 01.01. des Folgejahres beginnen würde, 

ohne dass sich die der Kündigung ausgesetzte Vertragspartei hierauf angemes-

sen vorbereiten könnte und dies obwohl der Vertrag als solches noch bis zum 

31.12. des Folgejahres fortliefe. 

Die Regelung ist daher zu streichen. Soweit der Gesetzgeber von dieser Rege-

lung nicht gänzlich absehen möchte, sollte sie zumindest dergestalt modifiziert 

werden, dass das Schiedsverfahren mit dem auf den Ablauf des jeweiligen Ver-

trags folgenden Tag beginnt. 

 

12. Zu den Medizinischen Versorgungszentren (Art. 1 Nr. 52 / § 95 Abs. 1a 
SGB V-RegE) 

Bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz aus dem Jahr 2012 hat der Ge-

setzgeber die Berechtigung zur Gründung von MVZ erheblich eingeschränkt, um 

der zunehmenden Gründung von MVZ durch Investoren zu begegnen, welche 

keinen fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung mehr aufweisen, son-

dern allein Kapitalinteressen verfolgen. 

Gleichwohl besteht für solche Investoren nach wie vor über den Erwerb einer der 

in § 95 Abs. 1a SGB V genannten gründungsberechtigten Einrichtungen, vor-

nehmlich eines Krankenhauses oder einer nichtärztlichen Dialyseeinrichtung 

nach § 126 Abs. 3 SGB V, ein Zugang zur vertragszahnärztlichen Versorgung. 

Auch internationale Großinvestoren (u.a. Private-Equity-Gesellschaften) haben 

diese Regelungslücke für sich entdeckt und drängen in vorbezeichneter Weise, 
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üblicherweise über den Kauf maroder Krankenhäuser, auf den deutschen Den-

talmarkt.  

Durch die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) erfolgte Strei-

chung des gesetzlichen Merkmals „fachübergreifend“ wurde die Gründung von 

arztgruppengleichen und mithin auch reinen Zahnarzt-MVZ ermöglicht, was 

diese Entwicklung zusätzlich verschärft hat, da nunmehr auch bestehende Pra-

xisformen resp. Zahnarztpraxen in MVZ umgewandelt werden können und somit 

potentiell der gesamte ambulante Versorgungsmarkt dem Zugriff von Finanzin-

vestoren offensteht. Damit ist eine problematische Entwicklung eingetreten, die 

jedenfalls für den vertragszahnärztlichen Bereich bzw. für MVZ, in denen Zahn-

ärzte tätig sind, durch das Erfordernis einer fachübergreifenden Ausgestaltung 

solcher MVZ hätte vermieden werden können bzw. vermieden werden könnte. 

Mit über 90% der Neuzulassungen in den Jahren 2015 und 2016 werden MVZ 

ganz überwiegend in Kernstädten und Ober-/Mittelzentren gegründet bzw. ange-

siedelt (siehe Gutachten 2018 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen, S. 393). Zahnarzt-MVZ siedeln sich vor allem 

in Großstädten sowie Ballungsräumen und einkommensstarken ländlichen Regi-

onen an. Ende März 2018 befanden sich rund 79 Prozent der MVZ in städtischen 

Gebieten und rund 21 Prozent der MVZ in ländlichen Gebieten. Zudem finden 

sich MVZ-Standorte überwiegend dort, wo das Medianeinkommen relativ hoch 

ist. 

Dort treten sie aufgrund der für MVZ vorteilhaften Rechtslage – im vertragszahn-

ärztlichen Bereich betrifft dies insbesondere die Möglichkeit zur unbegrenzten 

Beschäftigung von Angestellten – in einen ungleichen (Verdrängungs-)Wettbe-

werb mit den bereits ansässigen Leistungserbringern. 

Dieser Wettbewerb wird durch die Teilnahme fachfremder Wettbewerber weiter 

verschärft. Denn auch bis dato nicht zahnärztlich tätige Gründungsberechtigte 

sind nach der gesetzgeberischen Konzeption zur Gründung insoweit (aus Grün-

dersicht) fachfremder, rein zahnärztlicher MVZ berechtigt. 

Genau diesen fehlenden medizinisch-fachlichen Bezug hat das BMG unter 

gleichzeitigem Hinweis auf die eingangs geschilderte Investorenproblematik im 

Referentenentwurf des TSVG zum Anlass genommen, eine fachbezogene Ein-

schränkung der Gründungsberechtigung von nichtärztlichen Dialyseeinrichtun-

gen nach § 126 Abs. 3 SGB V vorzusehen. 



22 

Es ist jedoch kein Unterschied erkennbar, ob die Gründung eines rein zahnärzt-

lichen MVZ durch eine nichtärztliche Dialyseeinrichtung nach § 126 Abs. 3 

SGB V oder durch ein bis dato nicht zahnärztlich tätiges Krankenhaus erfolgt. 

Denn insoweit sich die vertragszahnärztliche Versorgung an vielen Stellen we-

sentlich von der vertragsärztlichen Versorgung unterscheidet, würde auch für ein 

bis dato nur ärztlich tätiges Krankenhaus der fachlich-medizinische Bezug zur 

vertragszahnärztlichen Versorgung fehlen, so dass – jedenfalls im Falle rein 

zahnärztlicher MVZ – in beiden Varianten die Teilnahme an der vertragszahn-

ärztlichen Versorgung „fachfremd“ erfolgen würde. 

Es werden daher für den vertragszahnärztlichen Versorgungsbereich ausschließ-

lich Regelungen als zielführend im Sinne einer wirksamen Eindämmung von In-

vestoreneinflüssen angesehen, die eine „fachübergreifende“ Ausgestaltung von 

MVZ, in denen Zahnärzte tätig sind, gesetzlich vorgeben.  

Mit den einschränkenden Regelungen zur Gründungsberechtigung der Erbringer 

nichtärztlicher Dialyseleistungen enthält der Referentenentwurf insoweit zwar be-

reits sinnvolle Lösungsansätze, die aber bei weitem nicht ausreichend sind, weil 

sie im vertragszahnärztlichen Bereich insoweit vollständig ins Leere laufen, als 

es kein einziges Zahnarzt-MVZ gibt, das von einem Erbringer nichtärztlicher Di-

alyseleistungen gegründet worden wäre. Stattdessen drängen internationale 

Großinvestoren bis dato ausschließlich über den Erwerb von (häufig maroden) 

Krankenhäusern auf den deutschen Dentalmarkt. 

Um anknüpfend an diese Regelungen im Referentenentwurf den Einfluss von 

Groß- und Finanzinvestoren auf die vertragszahnärztliche Versorgung wirkungs-

voll einzudämmen, sind vielmehr auch für die Gründungsberechtigung von Kran-

kenhäusern räumlich-regionale sowie medizinisch-fachliche Bezüge zwingend 

erforderlich.  

Insoweit sind im vertragszahnärztlichen Bereich folgende Einschränkungen der 

Gründungsmöglichkeit von MVZ insb. durch Krankenhäuser geboten: 

a)  Räumlich-regionaler Bezug durch Einschränkung der Standortwahl 

Hinsichtlich der künftig noch verbleibenden Gründungsmöglichkeit von MVZ 

durch Krankenhäuser sollte deren Standortwahl einen räumlichen Bezug zum 

betr. Krankenhaus haben. Insoweit sollte die Gründung von (zahnärztlichen) 
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MVZ durch Krankenhäuser nur möglich sein, wenn das MVZ in demselben zahn-

ärztlichen Planungsbereich seinen Sitz hat wie das betr. Krankenhaus. Darüber 

hinaus sollte in räumlicher Hinsicht eine Gründungsberechtigung von Kranken-

häusern hinsichtlich MVZ nur noch in unterversorgten Gebieten gegeben sein, so 

wie im Referentenentwurf des TSVG für anerkannte Praxisnetze nach § 87b Abs. 

4 SGB V vorgesehen. Abgesehen von rein wirtschaftlichen Interessen dürfte für 

Krankenhäuser im Regelfall kein nachvollziehbarer Grund für die Gründung eines 

MVZ in großer räumlicher Distanz zum eigenen Standort bestehen. 

Durch die Einschränkung der Standortwahl dürfte der Aufkauf maroder Kranken-

häuser zwecks Gründung von MVZ für allein Kapitalinteressen verfolgende In-

vestoren voraussichtlich an Attraktivität verlieren, ohne dass Krankenhäusern im 

Übrigen die Möglichkeit der Gründung von MVZ zur ambulanten Ergänzung ihres 

stationären Leistungsangebotes und zur Stärkung der ambulanten Versorgung 

im ländlichen Raum entzogen würde. 

b)  Medizinisch-fachlicher Bezug 

Im Ergebnis besteht kein Unterschied darin, ob die Gründung eines rein zahn-

ärztlichen MVZ durch ein bis dato nicht zahnärztlich tätiges Krankenhaus oder 

eine nichtärztliche Dialyseeinrichtung nach § 126 Abs. 3 SGB V erfolgt. Denn in 

beiden Fällen fehlt es an einem medizinisch-fachlichen Bezug des Gründers zur 

vertragszahnärztlichen Versorgung. 

Dieser Bezug sollte daher verpflichtend für die Gründung rein zahnärztlicher MVZ 

durch Krankenhäuser vorgesehen werden. Hierdurch stünde zahnärztlich tätigen 

Krankenhäusern die Möglichkeit einer Teilnahme an der ambulanten zahnärztli-

chen Versorgung offen, während der Zugang zum Dentalmarkt über die Grün-

dung eines rein zahnärztlichen MVZ für nicht zahnärztlich tätige Gründungsbe-

rechtigte in sachgerechter Weise eingeschränkt würde. 

Hierdurch würde nicht nur die Investorenproblematik entschärft, sondern auch 

die Querfinanzierung maroder Krankenhausstrukturen durch die Teilnahme an 

der ambulanten zahnärztlichen Versorgung wirksam unterbunden. 

Konkreter Regelungsvorschlag zu a) und b): 

Änderung von § 95 Abs. 1a SGB V: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
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„Krankenhäuser können ein medizinisches Versorgungszentrum, in wel-

chem Zahnärzte tätig sind, nur gründen, wenn 

1.  in dem zahnärztlichen Planungsbereich, in dem das MVZ seinen Sitz 

haben soll, auch das Krankenhaus ansässig oder eine Unterversor-

gung festgestellt ist und 

2.  das Krankenhaus einen zahnmedizinischen Versorgungsauftrag ge-

mäß dem Krankenhausplan hat.“ 

Begründung: 

Die Versorgungsstruktur im ärztlichen Bereich besteht aus einer Verzah-

nung von stationärer Krankenhaus- und ambulanter vertragsärztlicher Ver-

sorgung. Dabei können durch von Krankenhäusern gegründeten MVZ wert-

volle sektorenübergreifende Synergien, bspw. im Rahmen der ambulanten 

Nachsorge, geschaffen werden, die den Versicherten zugutekommen. 

Demgegenüber ist die Versorgungsstruktur im zahnärztlichen Bereich vor-

wiegend durch eine ambulante vertragszahnärztliche Versorgung geprägt, 

während zahnärztliche Kliniken bzw. Krankenhäuser mit zahnärztlichen Ab-

teilungen versorgungstechnisch lediglich eine untergeordnete Rolle beset-

zen. Die Gründung rein zahnärztlicher MVZ durch bis dato nicht zahnärzt-

lich tätige Krankenhäuser, denen insoweit der medizinisch-fachliche Bezug 

zur zahnärztlichen Versorgung fehlt, erfolgt daher regelmäßig nicht zur Ver-

besserung einer sektorenübergreifenden Versorgung, sondern vornehmlich 

zum Zwecke der wirtschaftlichen Partizipation an der vertragszahnärztli-

chen Versorgung, mithin also regelmäßig nicht zum Wohle der Versicher-

ten, sondern primär aus Kapitalinteressen, weshalb diese Möglichkeit zu-

nehmend insb. von internationalen Großinvestoren als Anlageform genutzt 

wird. Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, für die Gründung zahn-

ärztlicher MVZ durch bis dato nicht zahnärztlich tätige Krankenhäuser eine 

Einschränkung der Standortwahl und einen fachlich-(zahn)medizinischen 

Bezug vorzusehen. 

Insoweit wird ausdrücklich auch die vonseiten des Bundesrates nach § 95 Abs. 

1a Satz 1 vorgesehene Ergänzung befürwortet, die einen solchen räumlich-regi-

onalen sowie fachlichen Bezug vorsieht (BR-Drucks. 504/18, Nr. 16, Buchstabe 

a, S. 18) 
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c)  Stärkung der Transparenz hinsichtlich MVZ und deren Inhabern 

Bezogen auf die Inhaberentwicklung und Kettenbildung ist der zahnärztliche 

MVZ-Markt äußerst unübersichtlich. Nur mit sehr hohem Aufwand (u. a. durch 

Nachforschungen in Handelsregistern etc.) können die vorherrschenden (Beteili-

gungs-)Strukturen – zumindest in Ansätzen – nachvollzogen werden. Ein aktuel-

ler, leicht zugänglicher Überblick, der die Marktentwicklungen im Bereich der 

zahnärztlichen MVZ adäquat abbildet, ist leider nicht verfügbar, wäre unter dem 

Gesichtspunkt der Versorgungssteuerung und des Sicherstellungsauftrages aber 

dringend erforderlich. Die der KZBV und den KZVen zur Verfügung stehenden, 

bisherigen regelhaften Erhebungen (u. a. die MVZ-Erhebung der KZBV) geben 

keinen gesicherten Aufschluss über die Inhaberstrukturen und Kettenbildungen 

im Bereich zahnärztlicher MVZ. Hier ist die bisherige Informationslage durch die 

gesetzliche Einführung eines „MVZ-Registers" dringend zu verbessern.  

 

13. Zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 105 SGB V-
RegE (Art. 1 Nr. 56 RegE) 

Die in § 105 SGB V-RegE vorgesehenen Änderungen sind sämtlich an spezifi-

schen Merkmalen der vertragsärztlichen Versorgung ausgerichtet. So wird bspw. 

in Abs. 1a nach wie vor nur die morbiditätsbedingte ärztliche Gesamtvergütung 

nach § 87a Abs. 3 S. 1 SGB V in Bezug genommen, und im neuen Abs. 1b wer-

den an dessen Ende lediglich die Vergütungsregelungen nach den §§ 87 bis 87c 

genannt ohne insoweit die im vertragszahnärztlichen Bereich geltende Regelung 

des § 85 SGB V aufzugreifen. Der bisherige Abs. 3 gilt wegen der dortigen Be-

zugnahme auf Zulassungsbeschränkungen ebenfalls lediglich für den vertrags-

ärztlichen Bereich. Und in der Gesetzesbegründung zum vorliegenden Referen-

tenentwurf wird im Zusammenhang mit der Änderung in § 105 Abs. 4 SGB V die 

"Kassenärztliche Bundesvereinigung" ausdrücklich im Singular genannt. Ebenso 

werden in der gesamten Begründung zu den Neuerungen in § 105 SGB V-RegE 

durchgängig ausschließlich die Ärzte und die Kassenärztlichen Vereinigungen in 

Bezug genommen. 

Daher wird vorliegend davon ausgegangen, dass jedenfalls die hier vorgesehe-

nen Neuerungen in § 105 SGB V(-RegE) und sowie die spezifischen Instrumente 

in dessen Abs. 1a, 1b und 4, auf die diese Neuerungen bezogen sind, nur für die 
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vertragsärztliche, nicht aber für die vertragszahnärztliche Versorgung gelten. Hin-

sichtlich der vorgesehenen Neuerungen, die vor allem nunmehrige Verpflichtun-

gen der KVen zum Ergreifen der betreffenden Maßnahmen unter den jeweils ge-

nannten Voraussetzungen zum Gegenstand haben, ist die Nichtgeltung für den 

vertragszahnärztlichen Bereich insoweit auch sachgerecht, da aufgrund der dor-

tigen, gänzlich anders gelagerten Versorgungsstruktur für derartige Verpflichtun-

gen keine Notwendigkeit besteht.  

Gleichwohl jedoch kann sich die optionale Anwendbarkeit der in § 105 SGB V zur 

Vermeidung von Unterversorgungen und lokalen Unterversorgungen vorgesehe-

nen spezifischen Förderungs- und Steuerungsinstrumente nach Abs. 1a, 1b und 

4 auch im vertragszahnärztlichen Bereich perspektivisch als sinnvoll erweisen. 

Um dies zu gewährleisten, ohne aber gleichzeitig die nunmehr vorgesehene 

pflichtweise Anwendung dieser Instrumente auch auf den vertragszahnärztlichen 

Bereich zu übertragen, wird daher dafür votiert, in einem eigenständigen Absatz 

6 eine entsprechende Regelung zur Geltung des § 105 SGB V für den vertrags-

zahnärztlichen Bereich wie folgt zu schaffen: 

Konkreter Regelungsvorschlag: 

Änderung von § 105 SGB V: 

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen können im Falle einer Unterver-

sorgung, einer drohenden Unterversorgung oder eines zusätzlichen lokalen 

Versorgungsbedarfs (§ 100 Abs. 1 und 3) oder vorsorglich zu deren Ver-

meidung von den in den Absätzen 1a, 1b und 4 genannten Instrumenten in 

entsprechender Weise Gebrauch machen.“ 

 

14. Zur Schiedsregelung bei der Erprobung neuer Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden (Art. 1 Nr. 78 RegE / § 137e SGB V-RegE) 

Die Finanzierung von im Rahmen der Erprobung neuer Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden ambulant zu erbringenden Leistungen kann naturgemäß 

auch zahnmedizinische Leistungen betreffen (so aktuell bei der Überprüfung der 

Unterkieferprotrusionsschiene bei leichter bis mittelgradiger obstruktiver 
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Schlafapnoe bei Erwachsenen). Insoweit ist es nicht sachgerecht, das Schieds-

gremium nach § 89a SGB V für zuständig zu erklären, ohne hierbei die Berück-

sichtigung zahnärztlicher Interessen hinreichend sicherzustellen. Daher ist ab-

weichend von § 89a Abs. 5 SGB V-RegE – ebenso wie bei der Vereinbarung von 

Meldevergütungen nach § 65c SGB V – eine Besetzung des sektorenübergrei-

fenden Schiedsgremiums mit zwei zusätzlichen Vertretern der Zahnärzte vorzu-

sehen. Diesbezüglich wird auf die Begründung zum Änderungsvorschlag zu 

§ 89a Abs. 12 SGB V-RegE (s.o.) verwiesen. 

 

15. Änderung in § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 SGB V (Art. 1 Nr. 95 Buchstabe b):  

Nach hiesigem Verständnis handelt es sich bei der bisherigen Regelung in § 284 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 SGB V um eine spezielle datenschutzrechtliche Befugnis 

der Krankenkassen, die sich bewusst spezifisch nur auf die ärztlichen Vergü-

tungsverträge nach § 87a SGB V bezieht, weil die Vereinbarung und Abrechnung 

der in § 87a SGB V vorgesehenen Regelleistungsvolumina die Aufbereitung der 

in den ärztlichen Abrechnungsunterlagen angegebenen Diagnosen erfordert, um 

den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf der Versicherten zu erheben und 

in der Vereinbarung zu berücksichtigen (siehe die seinerzeitige Gesetzesbegrün-

dung des GMG, BT-Drucks. 15/1525, S. 142). Für die zahnärztlichen Gesamt-

vergütungen sind aber keine vergleichbaren Kriterien, insbesondere keine Re-

gelleistungsvolumina vorgesehen. Auch sieht § 295 Abs. 1 Satz 1 SGB V für die 

zahnärztlichen Abrechnungsunterlagen nicht die Angabe der Diagnosen vor, 

sondern dies nur für die ärztlichen Behandlungen. 

Gleichwohl ist vorgesehen, die Befugnis aus § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 SGB V-

RegE nunmehr ausweislich der Entwurfsbegründung auf "alle" Vergütungsver-

träge zu erstrecken, was eine Erstreckung auch auf die vertragszahnärztlichen 

Vergütungsverträge implizieren könnte. 

Da es den zahnärztlichen Gesamtvergütungen insoweit an derartigen, dem § 87a 

SGB V vergleichbaren und die derzeitige Regelung in § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 

SGB V insoweit erforderlich machenden Spezifika mangelt, ist nicht erkennbar, 

warum es einer Erstreckung dieser spezifisch auf § 87a SGB V zugeschnittenen 

personenbezogenen Datenerhebungsbefugnis der Kassen in § 284 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 12 SGB V über die bisherigen Befugnisse hinaus bedarf.  
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Daher sollte im Normtext oder zumindest in der Normbegründung ausdrücklich 

klargestellt werden, dass die Befugnis aus § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 SGB V 

bzw. die entsprechende Befugnisausweitung sich nicht auch auf zahnärztliche 

Vergütungsverträge erstreckt. 

Sollte demgegenüber an der Erweiterung des § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 SGB V 

im Sinne einer generalklauselartigen Befugnis für sämtliche Vergütungsverein-

barungen festgehalten werden, sollte sie dann folgerichtig nicht nur für die Kas-

sen vorgesehen, sondern sollte aus Gleichheitsgründen auch eine entspre-

chende Regelung spiegelbildlich für die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen 

geschaffen werden. Ebenso sollte für regional übergreifende Auswertungen eine 

entsprechende Befugnis für die KZBV vorgesehen werden 

 

16. Zur Zusammenlegung von elektronischer Patientenakte und Patientenfach 
(Art. 1 Nr. 96, 97 RegE / §§ 291a, 291b SGB V-RegE) 

Die Zusammenführung von elektronischer Patientenakte (ePA) und elektroni-

schem Patientenfach (ePF) sowie die Pflicht der Krankenkassen, ihren Versi-

cherten spätestens ab dem 01.01.2021 eine von der gematik zugelassene ePA 

zur Verfügung zu stellen, lässt Fragen offen, die einer gesetzlichen Regelung 

entsprechend der Inhalte des „Letter of Intend ePA“ von GKV-SV, KZBV und KBV 

bedürfen:  

a) Es muss ausgeschlossen sein, dass die Krankenkassen über das Einfalltor ePA 

in sachwidriger Weise Einfluss auf das Verhalten von Versicherten (bspw. im Hin-

blick auf die freie Arztwahl o.ä.) oder aber Zugriff auf in der ePA eingestellte Ge-

sundheitsdaten (bspw. über eine Einwilligung in allgemeine Nutzungsbedingun-

gen) nehmen, deren Verarbeitung für ihre Aufgabenerfüllung nicht zwingend er-

forderlich ist. 

b) Anknüpfend an den Letter of Intent ePA“ von GKV-SV, KZBV und KBV (LOI; 

siehe https://www.kzbv.de/epa) bitten wir um die Schaffung einer entsprechen-

den Rechtsgrundlage, um die im LOI beschriebenen Vorgehensweisen, die u.a. 

die einheitliche Spezifizierung der Architektur der ePA für Sicherheit Interopera-

bilität und Praktikabilität durch die gematik und die technischen und semanti-

https://www.kzbv.de/epa
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schen Vorgaben für medizinische Daten der ärztlichen und zahnärztlichen Ver-

sorgung durch KBV und KZBV beinhalten (Richtlinienkompetenz), einschließlich 

der notwendigen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen.   

d) Einer Zulassung durch die gematik sollte ferner die umfassende Erprobung der 

jeweiligen elektronischen Patientenakte in einer geeigneten Anzahl von Arztpra-

xen vorausgehen, um die dortigen Abläufe und letztlich auch die bedarfsgerechte 

Versorgung der Versicherten nicht unnötig zu stören bzw. zu erschweren und um 

etwaigen Risiken in puncto Datenschutz und Datensicherheit rechtzeitig begeg-

nen zu können. Dabei muss die gesetzliche Regelung nach dem Vorbild der bis-

herigen Fachanwendungen auch den Abschluss einer Finanzierungsvereinba-

rung vorsehen, die neben der Finanzierung der Erprobung auch eine Vergütung 

für die spätere Einstellung von Dokumenten in der elektronischen Patientenakte 

durch Leistungserbringer abdeckt. 

 

17. Zur Übermittlung von Diagnoseschlüsseln in § 295 Abs. 4 SGB V (Art. 1 
Nr. 99 RegE) 

Die Regelung des § 295 Abs. 4 SGB V beinhaltet dem Wortlaut nach in Satz 2 

die Befugnis für die Kassenärztliche Bundesvereinigung, das Nähere hinsichtlich 

der elektronischen Abrechnung nach Satz 1 zu regeln. 

Da insoweit auch die KZBV ihre diesbezüglichen Vorgaben auf die Regelung des 

Satz 2 stützt, sollte hier klarstellend auf die Kassenärztlichen Bundesvereinigun-

gen (Plural) verwiesen werden. 

Gleichzeitig sollte vor dem Hintergrund, dass die ICD-10 Codierung im vertrags-

zahnärztlichen Bereich keine Anwendung findet, hinsichtlich der in den dem Ab-

satz 4 angefügten Sätzen klargestellt werden, dass diese auch nur für den ärztli-

chen Bereich gelten. 

 

18. Bundesrat-Vorschlag: Änderung der Zulassungsverordnung für Vertrags-
zahnärzte bzgl. 3/4-Versorgungsauftrag 

 Die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme (BR-Drucks. 504/18) unter Nr. 19 

vorgeschlagene Änderung auch der Zulassungsverordnung für Vertragszahn-

ärzte dahingehend, dass künftig der Versorgungsauftrag gemäß § 19a der Zu-

lassungsverordnung auf drei Viertel beschränkt werden kann, steht ausweislich 
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der Entwurfsbegründung mit der ausschließlich für den ärztlichen Bereich inten-

dierten Erhöhung der Mindestsprechstundenzahl auf 25 im Zusammenhang.  

Vor diesem Hintergrund wird aktuell keine Notwendigkeit für eine Übertragung 

der Möglichkeit eines 3/4-Versorgungsauftrages auf den vertragszahnärztlichen 

Bereich gesehen. Auch liegen der KZBV aktuell keine Erkenntnisse dazu vor, 

dass in der Niederlassungslandschaft hierfür ein Bedürfnis gesehen werde.   

 

19.  Zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (Art. 11 RegE) 

Wie schon hinsichtlich des Referentenentwurfs, wird die Ergänzung der Berufs-

bezeichnung Zahnarzt in § 13 Absatz 2b Satz 1 des Arzneimittelgesetzes aus-

drücklich begrüßt. Die Regelung ermöglicht eine rechtskonforme Anwendung 

und Weiterentwicklung von Verfahren zur Geweberegeneration in der Zahn-, 

Mund-und Kieferheilkunde und dient damit letztlich dem Patientenwohl. 

 

20.  Zur Änderung des Transfusionsgesetzes (Art. 13 RegE) 

Die Aufnahme der in der Stellungnahme zum Referentenentwurf angeregten 

Fristverlängerung auf 36 Monate zur Feststellung des allgemein anerkannten 

Standes der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahn-

heilkunde nach § 12a Absatz 3 und § 18 Absatz 3 TFG und für die Übergangsre-

gelung im § 35 in den Regierungsentwurf wird begrüßt. 

 

Berlin/Köln, 03.01.2019 

 



Deutscher Berufsverband 

für Pflegeberufe e.V. 

Bundesverband 

 

Alt-Moabit 91 

10559 Berlin 

 

T +49 30 219 157-0 

F +49 30 219 157-77 

 

dbfk@dbfk.de 

www.dbfk.de 

 

Bank für Sozialwirtschaft 

BIC BFSWDE3XXX 

IBAN DE12 3702 0500 0007 0394 00 

 

USt-IdNr. DE114235140 

Steuer-Nr. 27/620/56216 

 

DBfK Bundesverband 
.
 Alt-Moabit 91 

.
 10559 Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und 
bessere Versorgung (Terminservice- und 
Versorgungsgesetz – TSVG) 
Drucksache 19/6337 vom 7.12.2018 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) bedankt sich für die 
Möglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zu 
einem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- 
und Versorgungsgesetz – TSVG). 
 
Wir haben am 16. August 2018 ausführlich zum Referentenentwurf aus dem 
Bundegesundheitsministerium Stellung genommen. Im Einzelnen möchten wir 
auf die Veränderungen von Referentenentwurf zu Regierungsentwurf eingehen. 
 
Artikel 1 
Zu Nummer 73 (§ 132d Absatz 1 SGB V) 
Der DBfK begrüßt, dass mit der Neufassung des § 132d einerseits das 
praktizierte offene Zulassungsverfahren zur SAPV gesetzlich abgesichert wird, 
zum anderen über die zu erstellenden bundesweit geltenden Rahmenverträge 
möglichst vergleichbare Versorgungsbedingungen entstehen sollten. 
 
Zu Nummer 96 (§ 291a Absatz 5c SGB V) 
Der DBfK bleibt, wie in der Stellungnahme zum Referentenentwurf ausgeführt, 
skeptisch, ob die gesetzlichen Regelungen umfassend und in ausreichender 
Weise die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte zum 1. Januar 2021 
für den Routineeinsatz bei Leistungserbringern, Kostenträgern und Versicherten 
umsetzen lassen werden.  
 
Artikel 8 
Zu Nummer 5 (§ 37 Absatz 9 SGB XI) 
Der DBfK bleibt bei seiner Auffassung, dass die Beratung nach § 37 Absatz 3 
Satz 1 SGB XI eindeutig geregelt ist. Betreuungsdienste, die die Anforderungen 
an die Beratung per se nicht erfüllen, können nicht beraten. Die Qualifikation von 
einzelnen Mitarbeitern spielt dabei keine Rolle. 
 
 
 
 

Datum 

10.01.2019 
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10117 Berlin 
 
Sekretariat PA 14 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und 
bessere Versorgung (Terminservice- und 
Versorgungsgesetz – TSVG)  
 
 
Zu Nummer 7a (§ 71 Absatz 1a SGB XI) 
Der DBfK weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Beratung nach § 7a durch 
die Pflegekassen intensiviert werden muss (Stichwort: Hausbesuch, Beratung bei 
Pflegegrad I) oder mehr freiberufliche Kolleginnen diese Beratung durchführen 
sollten. Wir regen erneut an, ähnlich wie in den skandinavischen Ländern, einen 
präventiven Hausbesuch flächendeckend zu etablieren. 
 
Zu Nummer 7b (§ 71 Absatz 3 SGB XI) 
Der DBfK lehnt die Regelung ab, Qualifikationsanforderungen unterhalb des 
Niveaus von Pflegefachpersonen als äquivalent zu pflegefachlich fundierter 
Versorgung zu setzen. 
 
Zu Nummer 8 (§ 72 Absatz 2 SGB XI) 
Der DBfK weist erneut auf die Notwendigkeit hin, Versorgung für pflegebedürftige 
Menschen als „Versorgung aus einer Hand“ zu gestalten und die Prozesse nicht 
unnötig durch unterschiedlichste Leistungserbringer zu taylorisieren. 
 
Zu Nummer 9 (§ 112a SGB XI) 
Der DBfK begrüßt die neugefassten Regelungen im Regierungsentwurf. 
 
Zu Nummer 13 (Aufhebung § 125 SGB XI) 
Der DBfK empfiehlt eine Neuauflage der Studie mit höherer Beteiligung. In 
Ergänzung zur Nummer 8 ist offensichtlich, dass der Gesetzgeber auf die lange 
bekannten schlechten Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung mit 
dem Einschluss von Betreuungsdiensten in das Leistungsrecht reagiert, um den 
gesetzlich geregelten Ansprüchen der Versicherten im Bedarfsfall Genüge zu tun. 
Hier sind Betreuungsdienste die willkommene Lösung. Die ursprüngliche 
Intention im PNG zum Modellparagraphen § 125 lautete: „Die Auswirkungen 
einer Zulassung von Betreuungsdiensten auf die pflegerische Versorgung sollen 
mittels einer Vielzahl von teilnehmenden Betreuungsdiensten in 
unterschiedlichen Versorgungsumgebungen wissenschaftlich erforscht werden, 
um eine belastbare Grundlage für die Entscheidung über eine regelhafte 
Einführung von Betreuungsdiensten zu erhalten.“ Mit den mageren Befunden aus 
der abgeschlossenen Studie ist dies nicht zu belegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
Peter Tackenberg 
Stellv. Geschäftsführer 
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Überblick - Zusammenfassung 

Der BMVZ e.V. steht für die Überzeugung, dass nur durch fairen Wettbewerb der ver-

schiedensten Leistungserbringer und Versorgungsstrukturen die jeweils für die Region 

passendsten medizinischen Versorgungsformen gefunden werden können. Daher halten 

wir es für wesentlich, die nicht-ärztliche Trägervielfalt bei den MVZ zu erhalten und 

gleichzeitig die Position der Ärzteschaft dadurch zu stützen, indem der Rechtsrahmen so 

weiterentwickelt wird, dass gerade auch kleinere lokale und regionale Versorgungs-

lösungen rechtssicher möglich sind und finanzierbar bleiben.  

Entsprechend begrüßen wir alle Änderungen, die darauf abzielen, Alltagshemmnisse bei 

der kooperativen Versorgung abzubauen. Die andererseits vorgesehene Einschränkung, 

dass die regional gut verankerten Ärztenetze künftig MVZ zwar gründen dürfen, jedoch 

nur in unterversorgten Regionen, halten wir jedoch für wenig zielführend. 

Wesentlichster Kritikpunkt ist darüber hinaus das Vorhaben, jede Nachbesetzung einer 

Angestelltenstelle unter den Vorbehalt einer zusätzlichen (dritten!) Bedarfsprüfung zu 

stellen. Zu Ende gedacht würde mit einer solchen Regelung eine Entwicklung in Gang 

gesetzt, die – ohne Nutzen für die Patienten – die kontinuierliche Besetzung von Ange-

stelltenstellen behindert und auf lange Sicht den Abbau entsprechender Arbeitsplatzan-

gebote verursacht. Da nach wie vor ein Großteil der angestellten Ärzte weiblich ist, hätte 

eine solche Entwicklung auch eine nicht zu vernachlässigende Geschlechterkomponente.  

Gleichzeitig halten wir es angesichts der aktuellen Entwicklung für maßgeblich, dass 

angestellten Ärzten/Ärztinnen bundeseinheitlich eine (zeitlich und örtlich beschränkte) 

Trägereigenschaft für MVZ zuerkannt wird. Die hierzu im TSVG bereits enthaltene 

Neufassung des § 95 Abs. 6 SGB V ist diesbezüglich unzulänglich und wenig praktikabel. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das 'MVZ' in der aktuellen politischen Debatte stark 

negativ konnotiert ist. Darüber gerät leider außer Acht, was ein MVZ im besten Sinne ist 

und welche Möglichkeiten es für Ärzte und Patienten bietet. Diese Diskussion unter-

schlägt schlichtweg all die guten Gründe, warum sich MVZ im Laufe der vergangenen 15 

Jahre sowohl gesundheitspolitisch etabliert als auch in der Versorgung bewährt haben. 

Zu den positiven Gestaltungselementen, die mit der Struktur des MVZ in die Versor-

gunglandschaft eingebracht wurden, gehört neben der gesteigerten Sensibilität für die 

Sinnhaftigkeit fachübergreifender Kooperation insbesondere auch der Mehrwert, der 

sich gerade daraus ergibt, dass neben Vertragsärzten auch weitere Leistungserbringer 

Verantwortung für ambulante Strukturen übernehmen. Dadurch werden Lösungs-

ansätze in die Versorgungslandschaft eingebracht, die gerade im Zusammenspiel mit 

niedergelassenen Ärzten weiterführende innovative Versorgungsmodelle ermöglichen.  

Denn kooperative Versorgung – politisch gewünscht und vom Patient benötigt – bleibt 

eine der wichtigsten Antworten auf die hochkomplexen Herausforderungen unserer 

Gesundheitsversorgung. Dieser Konsens sollte über die aktuell oft unsachlich geführte 

Debatte nicht leichtfertig gefährdet und insbesondere nicht aus einer abstrakten 

Missempfindung heraus, durch regulatorische Querschläger zu Lasten der kommenden 

Mediziner- und Patientengenerationen aufgekündigt werden.   
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Detail-Stellungnahme 

 
MVZ: Ärztenetze als zulässige Träger  

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a – aa) 

(§ 95 Absatz 1a SGB V) 

 § 95 Absatz 1a SGB V regelt die grundsätzlichen Gründungs- und Betriebsvoraussetzun-

gen von MVZ. In Fortsetzung der Gesetzgebung der Jahre 2011 (GKV-VStG) und 2015 

(GKV-VSG) ist hier im Gesetzesentwurf vorgesehen, in Anpassung an aktuelle Entwick-

lungen nachzujustieren. 

Soweit dabei die Ärztenetze nach § 87b Absatz 4 SGB V neu als zulässige Gründer 

eingeführt werden sollen, wird dies vom BMVZ befürwortet. Als regional fest verankerte  

Kooperationsform leisten anerkannte Netzstrukturen regelmäßig einen relevanten 

Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung. Die Aufnahme der Ärztenetze als eigen-

ständigen Rechtsträger in den MVZ-Trägerkreis ermöglicht hier im Interesse der 

Patienten stabile, im Letzten vertragsärztlich geleitete Trägerstrukturen, die insbeson-

dere auch zeitlich über das Ausscheiden einzelner Netzärzte hinausreichen und so 

insgesamt zur langfristigen Sicherung der Versorgung beitragen. Hinsichtlich der vom 

BMVZ grundsätzlich unterstützten Trägervielfalt wird hiermit in Richtung der Vertrags-

ärzteschaft ein entsprechend starkes Signal gesendet und dieser eine neue Gestal-

tungsoption eröffnet. 

Vor diesem Hintergrund ist jedoch nicht zu verstehen, weshalb die Trägereigenschaft an 

das Bestehen einer festgestellten Unterversorgung gekoppelt werden soll. Vielmehr 

können MVZ in Hand regional stark verbundener Träger erwiesenermaßen dazu 

beitragen, Unterversorgung proaktiv zu verhindern. Zudem sind Ärztenetze ja durch eine 

gewisse räumliche Weitläufigkeit charakterisiert, die häufig verschiedene Bedarfspla-

nungsbezirke (bspw. Stadt + Umland) verbindet. Eine Subsidiarität der Trägereigenschaft 

für Netze wäre daher kontraproduktiv und stellte auch eine nicht begründete Benach-

teiligung der Ärztenetze bei der MVZ-Gründung dar. 

Im Weiteren stellt sich, wie bei jeder Regelung, die an die Bedingung der Unter-

versorgung geknüpft ist, die Frage, wie mit Planungsbezirken umzugehen ist, die sich – in 

diesem Fall durch die MVZ-Gründung – rechnerisch von einem unterversorgten Bezirk zu 

einem normal versorgten verändern? Berechtigt wäre auch die Frage, ob ein fachüber-

greifendes MVZ zulässig wäre, wenn nur eine der vorgesehenen Fachrichtungen als 

unterversorgt gilt, die andere(n) aber nicht. 

Da wie dargestellt ohnehin keine objektiven Gründe für die Beschränkung der 

Gründungsberechtigung nur auf unterversorgte Regionen vorliegen, fordern wir, die 

einschränkende Bedingung aufzuheben. Dies auch, um die sich automatisch ergebenden 

komplexen Auslegungsfragen, die hier nur kurz angerissen wurden, zu vermeiden.  
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MVZ: Überlegungen zur Beschränkung des Trägerkreises, bzw. 
des Umfangs der Gründungsberechtigung 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a – bb & cc)  
(§ 95 Absatz 1a SGB V)  

Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen, die Trägergruppe der Erbringer nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 SGB V in ihren bisherigen Gründungsrechten 

zu beschränken, da sich 'die uneingeschränkte Einbeziehung von Erbringern nicht-

ärztlicher Dialyseleistungen in den Gründerkreis eines MVZ nicht bewährt habe.' 

Ausweislich der weiteren Begründung soll damit verhindert werden, dass "MVZ 

immer häufiger von Investoren gegründet werden, die allein Kapitalinteressen ver-

folgen und keinen fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung haben."  

Der damit hergestellte Bezug zwischen dem besonderen Versorgungssegment der 

Dialyseleistungen und der Entwicklung, dass sich Investoren ohne originären 

medizinischen Bezug in der ambulanten Versorgung engagieren, entbehrt jedoch 

einer sachlichen Grundlage. Ausweislich der KZBV-Analyse zu "Fremdinvestoren im 

Bereich zahnärztlicher Medizinischer Versorgungszentren" gibt es isnbesondere 

keine Zahn-MVZ, die mit Hilfe eines Dialyseleistungserbringers als Trägerkonstrukt 

gegründet wurden.1  

Vor diesem Hintergrund ist die geplante Gesetzesänderung abzulehnen, da Maß-

nahme und Zielsetzung in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zueinander stehen.  

Soweit es dem Gesetzgeber darum gehen sollte, allgemein im Bereich der MVZ-

Gründungen den Wettbewerb zwischen den zulässigen Trägern zu steuern oder 

monopolartige Strukturen zu verhindern, sei darauf hingewiesen, dass das SGB V 

unseres Erachtens nicht der geeignete Ort ist, um Wettbewerbsregularien zu 

verankern. Diesbezüglich ist insbesondere auf das Kartellrecht hinzuweisen, das 

uneingeschränkt auch für den ambulanten Versorgungsmarkt Wirkung entfaltet.  

Die aktuelle Debatte rund um MVZ stellt darüber hinaus kritisch darauf ab, dass 

über die teils verschachtelten MVZ-Trägerstrukturen Akteure Einfluss auf die 

ambulante Versorgung erlangen, die – so die gängige Argumentation - zuvorderst 

Kapitalinteressen bedienen, ohne der Patientenversorgung fachlich oder ethisch in 

dem Maße verpflichtet zu sein, wie Ärzte und Krankenhäuser es seien. Es handelt 

sich dabei um ein Argument, mit dem bereits im Jahr 2011 die weitgehende 

Reduktion des MVZ-Trägerkreises auf Ärzte, Krankenhäuser und Dialyseträger 

begründet wurde.  

                                                             

1
 "Fälle, in denen nichtärztliche als Dialyseeinrichtungen MVZ-Träger genutzt worden sind, sind in der 

vertragszahnärztlichen Versorgung zwar bislang nicht bekannt, können jedoch nicht völlig 
ausgeschlossen werden." (Vgl. Seite 6 der Veröffentlichung vom 2.7.2018) 
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Soweit damals erklärtermaßen beabsichtigt war, Kapitalinteressen und medizin-

ferne Unternehmen vom ambulanten 'Markt' fernzuhalten, ist jedoch festzustellen, 

dass dieses Ziel gerade nicht erreicht wurde. Vielmehr sind die damaligen 

Änderungen in Kombination mit der Zulassung fachgleicher MVZ gemäß GKV-VSG 

2015 Basis der Entwicklungen, die aktuell in einer teils sehr unsachlich geführten 

Debatte in Frage gestellt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es dem BMVZ 

mindestens fragwürdig, dass dasselbe Mittel (Restriktionen beim Trägerkreis), das 

offensichtlich nicht im Sinne der Zielsetzung des Gesetzgebers wirkt, nun verschärft 

zum Einsatz kommen soll.  

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass – wie zuletzt durch die Bundes-

regierung selbst festgestellt2 - es auch nach inzwischen  fünfzehn Jahren der MVZ-

Entwicklung keine Berichte oder Belege darüber gibt, dass mit diesen kooperativen 

Versorgungsstrukturen, das Patientenwohl gefährdet wird oder die Versorgungs-

qualität leidet. Auch der Vorwurf, dass MVZ eine die wohnortnahe Versorgung 

gefährdende Zentralisierung ambulanter Angebote befördern, bleibt unbelegt. 

Vielmehr entspricht die Verteilung der MVZ-Strukturen3 auf die siedlungsstruk-

turellen Raumkategorien ziemlich genau der allgemeinen Bevölkerungsverteilung.4 

Versachlicht man dagegen die Debatte bleibt im Kern der Auseinandersetzung 

bestehen, dass es bei der insbesondere seitens der ärztlichen Selbstverwaltung 

geforderten Beschränkung des Trägerkreises im Wesentlichen darum geht, das 

historisch gewachsene vertrags(zahn)ärtzliche Monopol bei der Ausgestaltung der 

ambulanten Versorgung zu schützen. Entsprechend selten wird daher die 

Versorgungsperspektive der Patienten in den Vordergrund gestellt. 

Für diese ergeben sich aus der Angebotsergänzung durch kooperative Strukturen 

mit zu Ärzten alternativen Trägern durchaus Vorteile; etwa hinsichtlich erweiterter 

Sprechstundenangebote, fachübergreifender Kooperation am Standort und der 

Möglichkeit größerer Trägerstrukturen, auch dezentrale, weniger rentable Stand-

orte z. B. als Zweigstelle zubetreiben. Vor dem Hintergrund der nur endlichen 

Ressourcen 'Arzt' und 'Budget' ist es gesamtgesellschaftlich notwendig, Kapazitäten 

zu bündeln, Sektoren zu verzahnen und den positiven Wettbewerb zwischen den 

verschiedenen Versorgungsmodellen um eine möglichst effiziente Versorgung (bei 

gleichbleibender oder höherer Qualität) und um die Patientenzufriedenheit 

anzuregen.  

                                                             

2
 Bundestagsdrucksache 19/4927 

3
 Vgl. die jährliche KBV-Statistik zur MVZ-Entwicklung 

4 Vgl. auch Bundestagsdrucksache 19/4927 – Seite 14: 

"Nach den vorliegenden Zahlen werden an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmende MVZ 
in der Regel regional konzentriert und überwiegend in Ballungsräumen gegründet. Dies ist aber weder 
eine Besonderheit zahnärztlicher MVZ, noch eine Besonderheit von MVZ insgesamt. So befindet sich 
beispielsweise auch die überwiegende Zahl der ärztlichen und zahnärztlichen Berufsausübungs-
gemeinschaften (BAGen) in Großstädten sowie Ballungsräumen, da sich Praxen mit mehreren (Zahn-
)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzten, insbesondere wenn diese einer Fachgruppe angehören, dort ansiedeln, 
wo sie auch eine entsprechend hohe Anzahl von Patientinnen und Patienten versorgen können." 
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Aus Sicht des BMVZ spricht daher die Mehrheit der Argumente dafür, die beste-

hende Trägervielfalt bei den MVZ unverändert beizubehalten. Einen Schutzraum für 

ein ausschließlich durch Vertragsärzte getragene Versorgung zu schaffen, halten wir 

dementsprechend für nicht zukunftsfähig und insbesondere auch für nicht im 

Interesse der Patientenversorgung, die MVZ aller Trägerschaften offenkundig gern 

annehmen. Dabei ist nicht von der Hand zu weisen, dass im Einzelfall auch nicht 

optimale Entwicklungen befördert wurden. Dies gilt jedoch auch für die klassische 

Niederlassungspraxis, von denen naturgemäß ebenfalls nicht jede Einzelne das Ideal 

des Versorgungsgedankens uneingeschränkt verkörpert. Um solchen Entwicklungen 

entgegentreten zu können, bedarf es aber funktionierender Einzelfallkontrollen auf 

KV-, bzw. berufsrechtlicher Ebene und nicht eines Bundesgesetzes. 

Entsprechend gehen wir im Einklang mit der Bundesregierung davon aus, dass MVZ 

und Arztpraxen, 'unabhängig davon, ob es sich bei dem von ihnen betriebenen 

Unternehmen um ein kleines, mittleres oder großes Unternehmen handelt, in der 

Regel an einem angemessenen Gewinn interessiert sind,'5 und dass die für alle MVZ 

und Praxen gleichermaßen geltenden zulassungs- und berufsrechtlichen Vorgaben 

ein wirksames Instrument darstellen, die hochwertige und regelgerechte Patienten-

versorgung in allen Strukturen sicherzustellen. 

Insgesamt kann daher für die Absicht, die Trägerschaft weiter eingrenzen zu wollen, 

keine sachlogische, bzw. objektiv aus Versorgungsaspekten und Patienteninteressen 

hergeleitete Begründung erkannt werden.  

Vielmehr scheint die gegenwärtig geführte Debatte vor allem aus diffusen Ängsten vor 

Veränderungen der Gesundheitsversorgung gespeist zu werden, die ihrerseits vor allem 

auf mangelndem Wissen um die konkreten Entwicklungen im ambulanten Versorgungs-

markt gründen. Während für den zahnärztlichen Bereich detaillierte Informationen zu 

den Trägerstrukturen vorliegen, fehlt Ähnliches für den deutlich größeren Bereich der 

humanmedizinischen Versorgung. Möglicherweise berechtigte Sorgen verkehren sich 

dadurch zu 'gefühlten Bedrohungen', die nicht konkret begründet werden können.   

Eine allein auf solche abstrakten Befürchtungen und emotionale Vorbehalte – so 

nachvollziehbar sie im Einzelfall auch sein mögen - begründete politische Intervention 

sehen wir mehr als kritisch. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, wie in 

der Bundesrepublik künftig die ambulanten Strukturen gestaltet werden sollen, halten 

wir es für wesentlich, einzufordern, dass bevor – nach 2012 und 2015 - ein erneuter 

kurzfristiger Regulierungsversuch zur MVZ-Trägerschaft und -Charakteristik unter-

nommen wird, belastbare Informationen über die Entwicklungen in der Versorgungs-

landschaft und zu deren Folgen für die Patientenversorgung sowie deren Qualität 

erhoben werden. 

Entsprechend unterstützen wir alle Forderungen, die sich auf die Erhöhung der 

Transparenz hinsichtlich der MVZ-Strukturen und ihrer Gesellschafter sowie grund-

sätzlich auf die Schaffung einer entsprechenden amtlichen Informationsbasis beziehen. 

                                                             

5
 Bundestagsdrucksache 19/4927 Seite 19 
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Sollte jedoch der Gesetzgeber an seiner Absicht, im Rahmen des TSVG die Möglich-

keiten zur MVZ-Gründung weiter einschränken zu wollen, festhalten, plädieren wir 

eindringlich dafür, eine Lösung zu wählen, die die vielfältigen positiven Versor-

gungsansätze, die sich bisher gerade aus der Trägervielfalt ergeben haben, berück-

sichtigt und diese nicht aufgrund einer abstrakten Missbrauchsgefahr - die letztlich 

auch nach dieser Einschränkung bestehen bliebe - rasenmäherartig einschränkt. 

Wie bereits in der Stellungnahme vom August 2018 formuliert, halten wir mit Blick 

auf die besondere Marktdynamik rund um das fachgleiche Zahn-MVZ – eine 

entsprechende Forderung der Zahnärzteschaft unterstützend - die Überlegung für 

sinnvoll, für den separaten Bereich der Zahnmedizin die Erfordernis des Fachübergriffs 

wieder einzuführen. Diesbezüglich wären jedoch die KVen zu verpflichten, Gründungen 

mit einem Zahnarzt sowie einem weiteren Vertragsarzt als zulässig anzuerkennen und 

nicht – wie aktuell immer noch häufige Spruchpraxis der KZVen - das Vorliegen des 

Fachübergriffs allein im vertragsärztlichen Bereich zu verlangen. 

Alternativ halten wir es – so denn an der Regelungsabsicht im TSVG festgehalten wird - 

für vorstellbar, die Trägereigenschaft künftig regional auf den jeweiligen KV-Bereich zu 

begrenzen. Damit würde die MVZ-Gründung für zulässige Träger dann nur in der KV-

Region zulässig,  in der die Trägereigenschaft gemäß § 95 Absatz 1a SGB V besteht. 

Öffnungsklauseln für Gebiete mit drohender und bestehender Unterversorgung 

müssten dabei ebenso wie ein umfassender Bestandsschutz für alle bereits zugelasse-

nen MVZ zwingend vorgesehen werden. Zwecks Erhöhung der Praktikabilität gerade an 

den Regionsgrenzen müsste zudem die bereits bestehende Möglichkeit zu KV-übergrei-

fenden Zweigstelle klargestellt, sowie die Option geschaffen werden, für Verflechtungs-

räume an den  regionalen Schnittstellen besondere Lösungen zu vereinbaren. 

Eine Ausnahme müsste zudem für die Leistungserbinger nach § 126 Absatz 3 SGB V 

gemacht werden, da sich hier aufgrund der besonderen Vertragssituation mit den 

Krankenkassen die Trägereigenschaft schwerlich regionalisieren ließe.  

In Anlehnung an den Kabinettsentwurf vom September 2018 könnte für diesen Bereich 

eine spezifische Einschränkung der Gründungsberechtigung auf fachliche 

Zusammenhänge erfolgen. Um eine sinnvolle Behandlung der häufig komplex 

erkrankten Dialysepatienten zu gewährleisten, müsste im Minimum die Gründungs-

berechtigung für alle internistischen Fächer, die Allgemeinmedizin, die Psychotherapie 

und für die Urologie klar - d.h. etwaigem limitierendem Auslegungsspielraum durch die 

Zulassungsauschüsse entzogen - erhalten bleiben. Der Begriff 'fachbezogen' muss 

entsprechend eindeutig definiert werden. Hierfür wäre es wesentlich, den Wortlaut der 

Begründung entsprechend anzupassen. 

Unter der nochmaligen Klarstellung, dass der BMVZ aus den auf den Seiten 3 bis 6 

dargelegten Gründen aktuell keine Regelungsnotwendigkeit sieht, geben wir daher für 

den Fall, dass der Gesetzgeber an seiner Regelungsabsicht zur Steuerung des MVZ-

Marktes dennoch festhält, folgenden Regelungsvorschlag zur Diskussion:  
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§ 95 SGB V – Ist § 95 SGB V –TSVG 

Kabinettsvorlage 
rot = Änderungen gegenüber IST 

§ 95 SGB V  

Blau = Änderungen gegenüber Kabinettsentwurf 

(1a) Medizinische 

Versorgungszentren können 

von zugelassenen Ärzten, von 

zugelassenen Krankenhäusern, 

von Erbringern nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 

Absatz 3 oder von 

gemeinnützigen Trägern, die 

aufgrund von Zulassung, 

Ermächtigung an der 

vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmen, oder von 

Kommunen gegründet werden; 

die Gründung ist nur in der 

Rechtsform einer 

Personengesellschaft, einer 

eingetragenen Genossenschaft 

oder einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung oder in 

einer öffentlich rechtlichen 

Rechtsform möglich. Die 

Zulassung von medizinischen 

Versorgungszentren, die am 1. 

Januar 2012 bereits zugelassen 

sind, gilt unabhängig von der 

Trägerschaft und der 

Rechtsform des medizinischen 

Versorgungszentrums 

unverändert fort. Für die 

Gründung von medizinischen 

Versorgungszentren durch 

Kommunen findet § 105 Absatz 

5 Satz 1 bis 4 keine 

Anwendung. 

(1a) Medizinische Versorgungszentren 

können von zugelassenen Ärzten, von 

zugelassenen Krankenhäusern, von 

Erbringern nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3, 

von anerkannten Praxisnetzen nach § 

87b Absatz 2 Satz 3 in Gebieten, für die 

der Landesausschuss der Ärzte und 

Krankenkassen eine Feststellung nach 

§100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, oder 

von gemeinnützigen Trägern, die 

aufgrund von Zulassung, Ermächtigung 

an der vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmen, oder von Kommunen 

gegründet werden; die Gründung ist 

nur in der Rechtsform einer 

Personengesellschaft, einer 

eingetragenen Genossenschaft oder 

einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung oder in einer öffentlich 

rechtlichen Rechtsform möglich. 

Erbringer nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 

sind jedoch nur zur Gründung 

fachbezogener medizinischer 

Versorgungszentren berechtigt. Die 

Gründung eines medizinischen 

Versorgungszentrums ist nur in der 

Rechtsform der Personengesellschaft, 

der eingetragenen Genossenschaft oder 

der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung oder in einer öffentlich 

rechtlichen Rechtsform möglich. Die 

Zulassung von medizinischen 

Versorgungszentren, die am 1. Januar 

2012 bereits zugelassen sind, gilt 

unabhängig von der Trägerschaft und 

der Rechtsform des medizinischen 

Versorgungszentrums unverändert fort. 

Für die Gründung von medizinischen 

Versorgungszentren durch Kommunen 

findet § 105 Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine 

Anwendung; die Zulassung von 

medizinischen Versorgungszentren, die 

von Erbringern nicht ärztliche 

Dialyseleistungen nach §126 Absatz 3 

gegründet wurden und am … 

[einsetzen: Datum des Tages der 

Verkündung) bereits zugelassen sind, 

gilt unabhängig von ihrem 

Versorgungsangebot unverändert fort. 

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von 

zugelassenen Ärzten, von zugelassenen 

Krankenhäusern, von Erbringern nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3, von 

anerkannten Praxisnetzen nach § 87b Absatz 2 Satz 

3 in Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte 

und Krankenkassen eine Feststellung nach §100 

Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, oder von 

gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von 

Zulassung, Ermächtigung an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmen, oder von Kommunen 

gegründet werden; die Gründung ist nur in der 

Rechtsform einer Personengesellschaft, einer 

eingetragenen Genossenschaft oder einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in einer 

öffentlich rechtlichen Rechtsform möglich. Erbringer 

nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 

3 sind jedoch nur zur Gründung fachbezogener 

medizinischer Versorgungszentren berechtigt. Für 

zugelassene Ärzte und zugelassene Krankenhäuser 

gilt die Gründungsberechtigung nur in dem Bereich 

der Kassenärztlichen Vereinigung, in dem Gründer 

nach Satz 1 zugelassen oder ermächtigt sind; 

sofern in einem Bereich einer Kassenärztlichen 

Vereinigung, in dem der Arzt oder das 

Krankenhaus nicht zugelassen ist, der 

Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 

eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 

getroffen hat, sind sie auch dort berechtigt, ein 

medizinisches Versorgungszentrum zu gründen. 

Die Gründung eines medizinischen 

Versorgungszentrums ist nur in der Rechtsform der 

Personengesellschaft, der eingetragenen 

Genossenschaft oder der Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung oder in einer öffentlich 

rechtlichen Rechtsform möglich. Die Zulassung von 

medizinischen Versorgungszentren, die am 1. Januar 

2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von 

der Trägerschaft und der Rechtsform des 

medizinischen Versorgungszentrums unverändert 

fort. Für die Gründung von medizinischen 

Versorgungszentren durch Kommunen findet § 105 

Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine Anwendung; die 

Zulassung von aller medizinischer 

Versorgungszentren, die von Erbringern nicht 

ärztliche Dialyseleistungen nach §126 Absatz 3 

gegründet wurden und am … [einsetzen: Datum des 

Tages der Verkündung) bereits zugelassen sind, gilt 

unabhängig von Satz 2 ihrem Versorgungsangebot 

unverändert fort. 
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MVZ: zulässige Rechtsformen 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort:  

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe a – aa + bb) 

(§ 95 Absatz 1a SGB V) 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass im Fall eines Trägers mit mehreren MVZ-

Hauptbetriebsstätten, auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene nicht für jedes MVZ eine 

eigene MVZ-GmbH zu gründen ist.  Diese Klarstellung ist uneingeschränkt zu begrüßen. 

Gleichzeitig möchten wir jedoch in diesem Zusammenhang nochmals auf die ungere-

gelte Problematik der MVZ-Einzelunternehmen verweisen. Diese sind bis 2012 in nicht 

unerheblicher Zahl von Vertragsärzten gegründet worden, die als Einzelperson nicht den 

Weg über die GmbH-Gründung gewählt haben, um ihr MVZ rechtlich auszugestalten. 

Mit der enumerativen Aufzählung der zulässigen Rechtsformen, wie sie sich seit dem 

GKV-VStG darstellt, verweigern die Zulassungsauschüsse jedoch heute zumeist MVZ-

Zulassungen in dieser Rechtsform.  

Dies hat vor allem Auswirklungen auf diejenigen bestandsgeschützten MVZ-Einzelunter-

nehmen, die im Zuge der Zeit ihre MVZ einem Nachfolger übergeben möchten. Davon 

betroffen sind ausschließlich vertragsärztliche MVZ-Gründungen. Hier sind entsprechend 

im Zusammenhang mit der künftigen Abgabe der MVZ der ärztlichen Gründer der 

'ersten Generation' (Gründung zwischen 2004 – 2011) erhebliche Probleme zu erwarten.  

 

MVZ: Gleichwertigkeit der verschiedenen Bürgschaftsleistungen 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b - aa) 
(§ 95 Absatz 2 SGB V) 

Die Klarstellung wird begrüßt, da sie den Zulassungsgremien, die hier zuletzt teilweise 

der bereits bestehenden Rechtslage zuwider gehandelt haben, nochmals und unmissver-

ständlich aufgibt, alle angeführten Bürgschaftsleistungen gleich zu behandeln. 

 

KVen: Prüfung der Einhaltung der Versorgungsverpflichtungen 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe c – bb + cc) 
(§ 95 Absatz 3 SGB V) 

Bereits seit dem GKV-VSG obliegt es den Kassenärztlichen Vereinigungen die Einhaltung 

der jeweils personenspezifischen Versorgungsaufträge der angestellten und Vertrags-

ärzte zu prüfen. Hierzu regelt der Gesetzgeber nun ergänzende Details zur Durchführung 

und Organisation der Prüfung.  
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Zwecks Vereinheitlichung der Prüfroutinen und der Schaffung von zusätzlicher Transpa-

renz ist dieses Vorhaben zu begrüßen. Jedoch darf es grundsätzlich nicht dazu eingesetzt 

werden, dass in Umkehrung des eigentlichen Prüfziels 'fleißigen' Ärzten mit überdurch-

schnittlichen Fallzahlen oder Prüfzeiten die Zulassung gekappt oder entzogen wird.  

Dies stellte sonst durch die Hintertür die Einführung einer doppelten Plausibilitäts-

prüfung, die originär in § 106d SGB V geregelt ist, dar. Wie bei dieser wäre hier 

insbesondere bei kooperativ aufgestellten Leistungserbringern, bei denen durch die 

Charakteristika der Behandlungsfallzählung Fallzahlen und Plausibilitätszeitsummen das 

eigentliche Leistungsgeschehen stets nur inadäquat widergeben wird, besonders und 

automatisch von Verwerfungen betroffen. 

Dies gilt auch für die eigentlich beabsichtige Feststellung, ob und inwieweit Versor-

gungsaufträge im Sinne eines Mindestsprechstundenangebotes eingehalten werden. Da 

aufgrund der Eigenheit der Behandlungsfall-Definition jedes MVZ, bzw. jede BAG – 

unabhängig von Größe und der häufig kooperativen Leistungserbringung auch innerhalb 

eines Fachs – je Patient stets nur einen Behandlungsfall im Quartal erzeugt, werden die 

tatsächlichen Verhältnisse nicht ordnungsgemäß widergespiegelt. So ist – um 

beispielhaft einen Zusammenhang herauszugreifen - etwa bei Komplexziffern, mit 

mehreren obligaten Leistungsinhalten vorgeschrieben, dass derjenige Arzt die GOP 

abrechnet und deshalb auch die ganze Kalkulationszeit zugeordnet bekommt, der die 

obligate Leistunglegende mit seinem Beitrag vollendet. Dies völlig unabhängig davon, ob 

den wesentlichen Zeitaufwand und Leistungsinhalt eventuell zuvor seine Kollegen 

erbracht haben. Gleichzeitig wird der 'Fall' nur dem Arzt zugerechnet, der im MVZ bzw. 

in der BAG den Erstkontakt zum Patienten hatte. 

Die durch diese Zusammenhänge prinzipiell vorhandene, und bei Kooperationen 

kulmulierende Unschärfe bei der Messung der Versorgungsleistung über Fallzahlen und 

Kalkulationszeiten ist bei der Formulierung von Rechtsfolgen für den Fall unterdurch-

schnittlicher Ergebnisse von einzelnen Ärzten dringlich zu berücksichtigen. 

 

Angestellte Ärzte: Gesellschafteranteile am MVZ  

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe e - cc) 
(§ 95 Absatz 6 SGB V) 

Mit dem GKV-VSG wurde geregelt, dass die Gründereigenschaft auch für Ärzte erhalten 

bleibt, die ihren Vertragsarztsitz in ein MVZ zum Zwecke dessen Gründung oder 

Erweiterung einbringen und sich anschließend dort als angestellte Ärzte betätigen. 

Dadurch ist es den sogenannten 'Gründerärzten' sinnvollerweise möglich, gleichzeitig 

Gesellschafter und Angestellter ihres eigenen MVZ zu sein. 
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Der vorliegende Entwurf erweitert diese Ausnahme um diejenigen angestellten Ärzte, 

die der zuvor genannten Arztgruppe im MVZ nachfolgt. Diese Regelung wird der 

Zielrichtung nach unterstützt, ist jedoch im aktuellen Wortlaut nicht zielführend. 

Hauptkritikpunkt ist die Begrenzung dieser erweiterten Ausnahme ausschließlich auf 

diejenigen Ärzte, 'die Gesellschafteranteile der Ärzte nach Satz 4 übernehmen.' Dies 

heißt, dass nachgerade nicht allen angestellten Ärzten die Möglichkeit offen stehen soll, 

gesellschaftsrechtliche Verantwortung für das MVZ, in dem sie beschäftigt sind, zu 

übernehmen – sondern ausschließlich der Untergruppe der angestellten Ärzte, die in 

Vertragsarzt-MVZ tätig sind, die durch Selbstverzicht der Gründerärzte auf ihre 

vormalige persönliche Zulassung entstanden sind. 

In der Konsequenz bestünde hier zum einen eine Dauerausnahme der angestellten 

Ärzte in Vertragsarzt-MVZ gegenüber allen anderen angestellten Ärzten, die sachlich 

nicht nachvollzogen werden kann. Zum zweiten ergibt sich die Frage, wie mit MVZ in 

vertragsärztlicher Trägerschaft diesbezüglich umgegangen wird, die durch Übernahme 

von ausgeschriebenen oder freien Sitzen gebildet, bzw. erweitert wurden. Schließlich ist 

es auch für Vertragsärzte zulässig und gelebte Praxis, mehr als ein MVZ zu gründen. 

Nimmt man die vorgeschlagene Regelung wörtlich, wäre zudem auch der Fall unge-

regelt, dass ein Vertragsarzt-MVZ, bei dem der Gründer nicht im Angestelltenstatus, 

sondern bis zuletzt als Vertragsarzt die Gesellschaft betreibt, das MVZ einem 

angestellten Arzt übergeben möchte. Denn die Bedingung des 'Arztes nach Satz 4' wäre 

– trotz rundum gleicher Umstände – nicht erfüllt. 

Begrüßenswerter Regelungszweck ist zwar die Vermeidung von absehbaren Übergabe-

problemen bei MVZ, die gegenwärtig von Vertragsärzten betrieben werden. Gleichzeitig 

ist insgesamt jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb die vorgesehene Trägereigenschaft 

(eingeschränkt auf die MVZ-Gesellschaft des Arbeitgebers und nur solange das Arbeits-

verhältnis besteht) nicht grundsätzlich allen angestellten Ärzten gewährt werden soll.  

Hier verweisen wir auf unseren bereits bekannten Regelungsvorschlag, der durch 

Vereinfachung der bestehenden Formulierung Transparenz schafft, statt über weitere 

auslegungsbedürftige Ergänzungen, dass Zulassungsrecht zu komplizieren.  

Mit einer solchen Änderung würden alle im ambulanten Bereich angestellt tätigen Ärzte 

einen bedingten, also sich nur auf die jeweils aktuell anstellende MVZ-Gesellschaft bezo-

genen Gründerstatus erhalten. Dieser würde sich von der originären Gründereigenschaft 

der Vertragsärzte gemäß § 95 Absatz 1a SGB V insoweit unterscheiden, als dass er zeit-

lich und räumlich stets auf eine konkrete MVZ-Gesellschaft beschränkt wäre und bliebe.  

Es würde also für die angestellten Ärzte eine abhängige, bzw. sachlich beschränkte 

Trägereigenschaft begründet, die gegebenenfalls z.B. auch an die Bedingung einer min-

destens halbtags ausgeübten Versorgungstätigkeit geknüpft werden könnte. Trotz dieser 

alle angestellte Ärzte umfassenden Ausnahme würde die berufs- und zulassungsrecht-

liche Statusverschiedenheit von angestellten und Vertragsärzten vollständig gewahrt.  
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Im Ergebnis könnten angestellte Ärzte dank einer solchen Änderung z. B. von ihren 

Arbeitgebern auch schrittweise an die Unternehmensverantwortung herangeführt 

werden, indem etwa Gesellschaftsanteile nach und nach übertragen werden.  

Hierfür wäre es ergänzend wichtig, den Wortlaut der Begründung ebenfalls anzupassen, 

um späteren Missverständnissen vorzubeugen. Soweit dort formuliert ist, dass es darum 

gehe, 'zu verhindern, dass nach dem Ausscheiden aller originären Gründer die Zulassung 

entzogen wird', ist klarzustellen, dass hiermit nicht die Bedingung aufgestellt werden 

soll, dass die vorgesehene Ausnahmetatbestand nur zum Tragen kommt, wenn und 

nachdem alle Gründerärzte ausgeschieden sind. Vielmehr ist es wesentlich, eindeutig zu 

regeln, dass die Trägereigenschaft angestellter Ärzte grundsätzlich gegeben ist. 

Zu diesem Zweck schlagen wir die folgende Änderung vor: 

§ 95 SGB V – Ist § 95 SGB V –TSVG 

Kabinettsvorlage 
rot = Änderungen gegenüber IST 

§ 95 SGB V – Vorschlag BMVZ 

Blau = Änderungen gegenüber 

Kabinettsentwurf 

6) 1Die Zulassung ist zu 

entziehen, wenn ihre 

Voraussetzungen nicht oder nicht 

mehr vorliegen, der Vertragsarzt 

die vertragsärztliche Tätigkeit 

nicht aufnimmt oder nicht mehr 

ausübt oder seine 

vertragsärztlichen Pflichten 

gröblich verletzt. 2Der 

Zulassungsausschuss kann in 

diesen Fällen statt einer 

vollständigen auch eine hälftige 

Entziehung der Zulassung 

beschließen. 3Einem medizi-

nischen Versorgungszentrum ist 

die Zulassung auch dann zu 

entziehen, wenn die 

Gründungsvoraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 4 und 5 oder des 

Absatzes 1a Satz 1 länger als 

sechs Monate nicht mehr 

vorliegt. 4Die Gründereigenschaft 

nach Absatz 1a Satz 1 bleibt auch 

für die angestellten Ärzte 

bestehen, die auf ihre Zulassung 

zugunsten der Anstellung in 

einem medizinischen 

Versorgungszentrum verzichtet 

haben, solange sie in dem 

medizinischen 

Versorgungszentrum tätig sind 

und Gesellschafter des 

medizinischen 

Versorgungszentrums sind.  

(…) 

6) 1Die Zulassung ist zu entziehen, wenn 

ihre Voraussetzungen nicht oder nicht 

mehr vorliegen, der Vertragsarzt die 

vertragsärztliche Tätigkeit nicht 

aufnimmt oder nicht mehr ausübt oder 

seine vertragsärztlichen Pflichten 

gröblich verletzt. 2Der 

Zulassungsausschuss kann in diesen 

Fällen statt einer vollständigen auch 

eine hälftige Entziehung  die Entziehung 

der Hälfte oder eines Viertels der 

Zulassung beschließen. 3Einem 

medizinischem Versorgungszentrum ist 

die Zulassung auch dann zu entziehen, 

wenn die Gründungsvoraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 4 und 5 oder des 

Absatzes 1a Satz 1 länger als sechs 

Monate nicht mehr vorliegt. 4Die 

Gründereigenschaft nach Absatz 1a Satz 

1 bleibt auch für die angestellten Ärzte 

bestehen, die auf ihre Zulassung 

zugunsten der Anstellung in einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

verzichtet haben, solange sie in dem 

medizinischen Versorgungszentrum 

tätig sind und Gesellschafter des 

medizinischen Versorgungszentrums 

sind; bei einem anerkannten 

Praxisnetzen nach § 87b Absatz 2 Satz 3 

bleibt die Gründereigenschaft auch bei 

späterer Beseitigung oder Abwendung 

der Unterversorgung in dem Gebiet, in 

dem es gegründet wurde, bestehen. 

Die Gründungsvoraussetzung nach 

Absatz 1a Satz 1 liegt weiterhin vor, 

sofern angestellte Ärzte die 

Gesellschafteranteile der Ärzte nach 

Satz 4 übernehmen und solange sie in 

dem medizinischen Versorgungszen-

trum tätig sind.  (…) 

6) 1Die Zulassung ist zu entziehen, wenn 

ihre Voraussetzungen nicht oder nicht 

mehr vorliegen, der Vertragsarzt die 

vertragsärztliche Tätigkeit nicht aufnimmt 

oder nicht mehr ausübt oder seine 

vertragsärztlichen Pflichten gröblich 

verletzt. 2Der Zulassungsausschuss kann in 

diesen Fällen statt einer vollständigen 

auch eine hälftige Entziehung  die 

Entziehung der Hälfte oder eines Viertels 

der Zulassung beschließen. 3Einem 

medizinischem Versorgungszentrum ist 

die Zulassung auch dann zu entziehen, 

wenn die Gründungsvoraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 4 und 5 oder des Absatzes 

1a Satz 1 länger als sechs Monate nicht 

mehr vorliegt. 4Die Gründereigenschaft 

nach Absatz 1a Satz 1 bleibt  haben  auch 

für die angestellten Ärzte bestehen, die 

auf ihre Zulassung zugunsten der An-

stellung in einem medizinischen Versor-

gungszentrum verzichtet haben, solange 

sie in einem dem medizinischen 

Versorgungszentrum der Gesellschaft 

nach Absatz 1a Satz 1 Halbsatz 2  tätig 

sind und Gesellschafter  der Gesellschaft  

nach Absatz 1a Satz 1 Halbsatz 2 des 

medizinischen Versorgungszentrums sind; 

bei einem anerkannten Praxisnetzen nach 

§ 87b Absatz 2 Satz 3 bleibt die 

Gründereigenschaft auch bei späterer 

Beseitigung oder Abwendung der 

Unterversorgung in dem Gebiet, in dem 

es gegründet wurde, bestehen. 

Die Gründungsvoraussetzung nach Absatz 

1a Satz 1 liegt weiterhin vor, sofern 

angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile 

der Ärzte nach Satz 4 übernehmen und 

solange sie in dem medizinischen 

Versorgungszentrum tätig sind.  (…) 
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Bedarfsplanung: Rolle der obersten Landesbehörden 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 53 + 55 b) 
(§§ 96 Absatz 2 + 103 Absatz 2 SGB V) 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Es muss jedoch dafür Sorge getragen werden, 

dass, wenn gegebenenfalls von den Landesbehörden zusätzliche Sitze begehrt werden, 

diese auch extrabudgetär vergütet werden, damit die morbiditätsorientierte Gesamt-

vergütung nicht durch Zulassungen, die auf Grund von Entscheidungen der Länder 

zusätzlich geschaffen werden, weiter reduziert wird. 

Desweiteren ist es konsequenterweise nicht ausreichend, diese zusätzlichen Sitze nur 

innerhalb des Bedarfsplans auszuweisen. Vielmehr müssen die KVen verpflichtet 

werden, diese Sitze auszuschreiben. Innerhalb des Zulassungsverfahrens muss ferner 

gewährleistet sein, dass die Zulassungsgremien hinsichtlich der Bedarfsnotwendigkeit 

keinen Beurteilungsspielraum haben, sondern verpflichtet sind, diese Entscheidung als 

gebundene Entscheidung umzusetzen. 

 

MVZ: Spezifisches Auswahlkriterium 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe d – bb + cc) 
(§ 103 Absatz 4 SGB V) 

Der Vorschlag, wonach das Kann-Kriterium zur Berücksichtigung des besonderen Ver-

sorgungsangebotes von MVZ bei der Auswahlentscheidung im Nachbesetzungsverfahren 

in ein Soll-Kriterium überführt und dieses auf BAGs erstreckt werden soll, wird 

vorbehaltslos begrüßt. Damit wird eine Gleichstellung dieses Abwägungsgrundes 

gegenüber den acht weiteren, rein personenbezogenen Kriterien nachvollzogen, die 

objektiv angemessen und daher geboten ist. 

Etwaigen Befürchtungen, dadurch würde ein Ungleichgewicht zugunsten von MVZ, bzw. 

BAG erzeugt, sind unbegründet, da die Verpflichtung zur Prüfung keinerlei Präjudiz für 

das Ergebnis selbiger und damit letztlich auch nicht für die Auswahl des geeignetsten 

Bewerbers darstellt.  

Jedoch möchten wir an dieser Stelle unser Bedauern ausdrücken, dass in Sinnzusam-

menhang mit dieser Änderung nicht auch der mit dem GKV-VStG zum 1.1.2012 einge-

führte Nachrang Medizinischer Versorgungszentren, bei denen die Mehrheit der 

Geschäftsanteile und der Stimmrechte nicht bei Ärzten, die in dem nämlichen MVZ 

selbst als Vertragsärzte tätig sind, liegt, nicht nur nicht aufgehoben, sondern implizit 

auch auf die neu zulässigen MVZ in Trägerschaft von Ärztenetzen erstreckt werden soll.6 

                                                             

6
Vgl. § 103 Absatz 4c SGB V 
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Dies stellt eine Ungleichbehandlung zwischen betroffenen MVZ und Vertragsärzten dar, 

der es an einer sachlichen Begründung mangelt und die damit unzulässig ist. 

Inzwischen mehrfach erlebte Folge der Höhergewichtung ärztlicher Standesinteressen 

in Form des mit dem GKV-VStG eingeführten  Vorranges für Vertragsärzte ist, dass in 

Fällen, in den ein nicht vertragsärztlich geführtes MVZ vom Zulassungsausschuss objektiv 

als geeignetster Versorger ausgewählt wurde, dieses ungeachtet seiner Eignung gerade 

nicht die Zulassung erhält, sondern dass stattdessen Ärzte, die in der Versorgungsper-

spektive mit einer Eignung im zweiten, dritten oder vierten Rang eingestuft wurden, den 

Vorzug erhalten.   

Das halten wir für hochproblematisch. Geht man davon aus, dass die Auswahlent-

scheidung dem übergeordneten Ziel der Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung 

im Sinne der Patientenbedürfnisse dient, erscheint es ausgesprochen fragwürdig, ge-

setzlich zu verankern, dass nachgerade nicht der dafür beste Bewerber die Zulassung 

erhält, weil er ein Kriterium nicht erfüllt, das mit dem Entscheidungsziel, den für die Ver-

sorgung am Geeignesten zu finden, allenfalls sehr mittelbar in Zusammenhang steht.  

 

Angestellte Ärzte:  

Planungsbereichsübergreifende Zweigstelle 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe e - aa) 
Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe f - aa) 
(§ 103 Absätze 4a und 4b SGB V) 

Die Klarstellung wird begrüßt, da sie den Zulassungsgremien unmissverständlich auf-

gibt, auch Anträgen auf planungsbereichsübergreifenden MVZ-Filialen stattzugeben.  

Diese Regelung zielt bekanntermaßen auf den Verzicht zugunsten der Anstellung ab. 

Dennoch sollte auch in § 24 Absatz 3 Ärzte-ZV die Regelung bezüglich der Zweigpraxis in 

der Konstellation des § 103 Absatz 4a Satz 2 SGB V entsprechend angepasst werden. 

Denn nach aktueller Spruchpraxis wird aufgrund sprachlicher Unzulänglichkeiten der 

Formulierung in der ZV-Ärzte die Frage, ob die nahtlose Fortsetzung der bisherigen Ver-

tragsarzttätigkeit am bisherigen Ort in Form einer Zweigstelle des MVZ die Geneh-

Mitgliedsbeitrag Q1/2016 - Nr.gungsvoraussetzung der 'Verbesserung am anderen Ort' 

erfüllt, häufig negiert. Dies läuft der besonderen Regelungsabsicht der geplanten SGB V-

Änderung zuwider. 

                                                                                                                                                                                              

"Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass bei der Auswahl des Praxisnachfolgers ein medizinisches Versorgung-
szentrum, bei dem die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte nicht bei Ärzten liegt, die in dem 
medizinischen Versorgungszentrum als Vertragsärzte tätig sind, gegenüber den übrigen Bewerbern nachr-
angig zu berücksichtigen ist. Dieser Nachrang gilt nicht für ein medizinisches Versorgungszentrum, das am 
31. Dezember 2011 zugelassen war und bei dem die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte 
bereits zu diesem Zeitpunkt nicht bei den dort tätigen Vertragsärzten lag." 
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Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zulassungsgremien der Auffassung sind, dass bei 

einer Nachbesetzung der der Zweigpraxis zugeordneten Arztstelle eine erneute Prüfung 

des Versorgungsbeitrags im Sinne des § 24 Absatz 3 Ärzte-ZV erforderlich sein sollte. 

Dies gilt es zu verhindern, weil ansonsten die Neueinführung des Satzes 2 in § 103 

Absätze 4a) sowie 4b) auf Dauer ins Leere laufen würde. 

 

Nachbesetzung einer Anstellungsgenehmigung: Prüfvorbehalt 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 
Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe e - bb) + f - bb)  
(§ 103 Absätze 4a und 4b SGB V)  

Als Neuregelung für alle ärztlichen Angestelltenstellen – gleich ob Arbeitgeber ein 

MVZ, ein Arzt oder eine BAG ist - ist geplant, den bis dato bestehenden Anspruch auf 

Nachbesetzung angestellter Ärzte unter einen zusätzlichen Vorbehalt der Prüfung der 

Versorgungsnotwendigkeit zu stellen. In Anlehnung an die Prüfvorschrift beim Inhaber-

wechsel gemäß § 103 Absatz 3a SGB V wird damit den Zulassungsgremien aufgegeben, 

einen Arztwechsel künftig abzulehnen, wenn Versorgungsgründe nicht bestehen.  

Die Änderung wird vom BMVZ abgelehnt, da sie aus den nachfolgend angeführten 

Gründen die Versorgungskontinuität bei Angestelltenstellen ohne Mehrwert für die 

Patientenversorgung bei gleichzeitig massiver Erhöhung der zulassungsrechtlichen 

Bürokratie gefährdet. Insgesamt beruht diese 'Rechtsangleichung' zwischen niederge-

lassenen und angestellten Ärzten zudem auf einer grundsätzlich fehlerhaften Analogie. 

Mit entsprechend gutem Grund hat daher der Gesetzgeber 20037 und 20068 das Recht 

zur bedarfsplanungsneutralen Nachbesetzung von Arztstellen in die §§ 103 Absätze 4a 

und 4b SGB V aufgenommen. Das Bundessozialgericht führte hierzu am 4.5.2016 

bestätigend aus,9 dass "die spezifische Situation, dass jeder neu … eintretende Arzt sich 

… einfügen und … eingliedern lassen muss, [es] rechtfertigt …, dem MVZ [der Praxis] die 

alleinige Auswahlbefugnis zu geben." Was, so das BSG weiter, im Zusammenhang mit 

dem Ziel, das "Ausbluten" eines MVZ zu verhindern, stehe.  

Damit gemeint ist, dass Anstellungswechsel sehr häufig vom scheidenden Arbeit-

nehmer initiiert werden, während alle wirtschaftlichen Risiken auf der Seite des Arbeit-

gebers liegen. Insofern greift die geplante Neuregelung aufgrund der zulassungsrecht-

lichen Zusammenhänge auch spürbar in das Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis ein. 

Gleichzeitig erfolgen bloße Arztwechsel grundsätzlich bedarfsplanungsneutral. Dement-

gegen sind Inhaberwechsel zeitlich und hinsichtlich der Umstände vom Betroffenen 

selbstbestimmte Prozesse und entsprechend durch den Inhaberarzt trotz oder gerade 

wegen der hier bestehenden Bedarfsplanungsrelevanz gut steuerbar.  

                                                             

7
 BT-Drucks 15/1525, S. 112 

8
 BT-Drucks. 16/2474, Seite 25 

9
 B 6 KA 28/15  – Randnummer 15 
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Die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes und die Nachbesetzung einer Arztstelle 

unterscheiden sich somit - trotz der Begriffsdopplung - hinsichtlich ihrer Rechtszu-

sammenhänge und -folgen deutlich, so dass die geplante Rechtsangleichung nach-

gerade nicht durch Anwendung derselben Regel erreicht werden kann. 

Gleichzeitig ist dem Eindruck entgegenzutreten, dass Arztstellen – anders etwa als Sitze 

der niedergelassenen Ärzte – nicht geprüft, bzw. dass hier ein zulassungsrechtlicher 

Freifahrtschein vorliegen würde. Die Anstellung eines Arztes ist ebenso wie die 

Nachbesetzung einer solchen Stelle schon immer ein genehmigungspflichtiger Akt, der 

vom Zulassungsausschuss zu bescheiden ist und nur innerhalb der Vorgaben der 

Bedarfsplanungsrichtlinie erfolgen kann. Arztsitze und Arztstellen unterliegen in dieser 

Hinsicht denselben zulassungsrechtlichen Regularien. Dies gilt auch für jede bedarfs-

planungsrelevante Änderung bei der Besetzung solcher Arztstellen.   

Eine Prüfung der Versorgungsnotwendigkeit findet somit grundsätzlich nach gelten-

dem Recht bei jeder bedarfsplanungsrelevanten Sitzverlegung in ein MVZ (ebenso bei 

den BAGs) statt. Gleichzeitig unterliegen auch alle Angestelltenstellen der Prüfvorschrift 

nach § 96 Absatz 3 SGB V, wonach die KVen bei jedem Arzt jährlich die Einhaltung der 

Sprechstundenverpflichtung kontrollieren – was unmittelbare und kontinuierliche 

Rückschlüsse auf die Versorgungsrelevanz eines jeden Sitzes erlaubt.  

Es wäre damit ein Irrtum anzunehmen, dass Angestelltensitze der zulassungs- bzw. be-

darfsplanungsrechtlichen Kontrolle entzogen sind. Vielmehr würde mit der angedach-

ten Regelung eine zusätzliche, dritte Prüfebene eingezogen, deren Mehrwert wir 

grundsätzlich in Frage stellen. Dies gerade auch aus der Perspektive der Patienten, da 

das geplante zusätzliche Verfahren zwangsläufig Diskontinuitäten der Versorgung ver-

ursacht.  

Denn praktisch löst die Kündigung eines Arztes künftig nicht mehr die möglichst 

schnelle Nachbesetzung der Stelle durch den Träger aus, sondern verlangt einen Antrag 

des Trägers an den Zulassungsausschuss, ob er die Stelle denn nachbesetzen dürfe. Für 

die Antwort hat der Zulassungsausschuss drei Monate Zeit, in denen der Träger – wie 

auch die Patienten - quasi im Ungewissen bleiben, ob die Versorgung am Standort 

weiter gesichert werden darf. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Patienten werden 

dadurch bei jedem Arztwechsel gleichmaßen vor durch sie weder lös- noch beein-

flussbare Versorgungsfragen gestellt.  

Dies, obwohl in der Konzeption des Gesetzgebers MVZ als langfristig organisierte Ein-

heiten konzipiert sind, die mittels Anstellung von Ärzten gerade die personen-

unabhängige Kontinuität der Versorgung gewährleisten. Diesem Konzept immanent ist, 

dass Personalwechsel 1) grundsätzlich und 2) deutlich häufiger stattfinden als die 

Praxisaufgabe eines selbständig niedergelassenen Arztes.  

Im Ergebnis der Änderung würde diesem Konzept entgegen für den Teil der vertrags-

ärztlichen Zulassungen, die als sogenannte Arztstelle genehmigt sind (aktuell etwa jede 

vierte), ein äußerst kurzer Prüfturnus eingeführt, dessen Häufigkeit variiert und sich im 

Einzelfall nach der Länge des Anstellungsverhältnisses richtet.  
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Konsequenterweise wären Angestelltenstellen unverhältnismäßig oft – in jedem Fall in 

ungleich höherer Häufigkeit als ihr vertragsärztliches Pendant davon betroffen, zum 

Abbau der Überversorgung eingezogen zu werden. Da zugleich für den Einzug einer 

Arztstelle bei negativem Ergebnis der Prüfung auf Versorgungsnotwendigkeit – anders 

als bei der Sitznachbesetzung - keinerlei Entschädigung vorgesehen ist, ist grundsätzlich 

auch die Grundrechtskonformität (Artikel 14 GG) der geplanten Regelung anzuzweifeln. 

In der praktischen Umsetzung käme es zudem zu einer Vielzahl an Problemen, von 

denen das erste ist, dass keine objektiven Kriterien zur Frage, wann eine Stelle 

versorgungsnotwendig sei, vorgesehen sind. Und dass folglich der vorhandene Ermes-

sensspielraum zu einem Flickenteppich an Entscheidungen der regionalen Zulassungs-

ausschüsse und entsprechenden rechtlichen Auseinandersetzungen führen würde. Die 

geplante Regelung entbehrt damit für den Sitzinhaber jeder Berechenbarkeit, die 

wesentliche Grundlage der strategischen Praxisplanung (nicht nur bei MVZ) ist. Grund-

sätzlich ist zudem unklar, wie arbeitgebende MVZ und Praxen erfolgreich Nachfolger für 

die Arztstelle finden sollen, wenn über Monate offen ist, ob die freie Stelle überhaupt 

nachbesetzt werden kann/darf. 

Im Weiteren gilt, dass mit der hohen Zahl an Prüfungen die Zulassungsauschüsse bei 

den KVen mit enormer zusätzlicher Bürokratie belastet werden, und dass gleichzeitig 

durch die immanente Verlängerung des Genehmigungsverfahrens die Kontinuität der 

Patientenversorgung gefährdet ist. Betroffen sind sehr große Teile der Republik und 

insbesondere auch viele kleinstädtische Planungsbereiche im ländlichen Raum, da 

aufgrund des Geburtsfehlers von 1993 die Bedarfsplanungszahlen bekanntermaßen 

häufig auch dann eine rechnerische Überversorgung ausweisen, wenn objektiv zu wenig 

Ärzte in der Region tätig sind.  

In der Folge wären auch langfristige Investitionen z.B. für technische Großgeräte nur 

noch schwer realisierbar, da in Kombination der Unsicherheiten aus möglicher 

Kündigung angestellter Ärzte und der Frage, ob die dann notwendige Nachbesetzung 

genehmigt würde, die geforderte Investitionssicherheit bei einer Abschreibung von  - 

bei diesen Beträgen - bis zu zehn Jahren gegenüber keiner Bank darstellbar ist. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu betrachten, dass gleichzeitig nicht vorge-

sehen ist, konkrete Kriterien, woran die Zulassungsausschüsse die Bedarfsnotwendig-

keit messen sollen, vorzugeben. Die Bezugnahme auf die Regelungen zur Bedarfsprü-

fung nach § 103 Absatz 3a SGB V legt nahe, dass die Ausschüsse sich an den dort hinter-

legten Kriterien orientieren könnten. In der Begründung von 2015 heißt es dort zwar: 

Versorgungsgründe für eine Nachbesetzung können beispielsweise dann anzunehmen sein, wenn 
ein besonderer lokaler oder qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf besteht oder ein Arztsitz 
einer speziellen Fachrichtung weiterhin benötigt wird. Weitere Versorgungsgründe sind denkbar. 
Dabei können auch Mitversorgungsaspekte, Versorgungsbedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung oder der Erhalt des besonderen Versorgungsangebotes eines Medizinischen 
Versorgungszentrums oder einer Berufsausübungsgemeinschaft eine Rolle spielen. 

Eine rechtliche Verpflichtung, z.B. das letztgenannte besondere Versorgungsangebot 

des MVZ oder BAG zu berücksichtigen, besteht jedoch nicht. Im Ergebnis stellte jeder 

Arztwechsel für den Praxis-Betrieb – verstärkt durch den fehlenden Kriterienkatalogs - 

ein vom Träger kaum zu kalkulierendes Risiko dar. Dadurch würde eine Situation 
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geschaffen, die – wie bereits beschrieben u. A. auch auf sachfremde Art und Weise in 

das  Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis eingreift. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass durch das Wegfallen einer einzelnen Arztstelle das ge-

samte Versorgungskonzept, das ein MVZ verfolgt, zerschlagen werden, sowie dass bei 

sehr kleinen MVZ durch die Verweigerung der Nachbesetzung der zweiten Stelle die Zu-

lässigkeit der ganzen Einrichtung  betroffen sein kann. Zu Ende gedacht eröffnet diese 

Regelung letztlich die Möglichkeit, aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Auslegung 

durch die Zulassungsausschüsse unter entsprechenden Umständen die Existenz von 

MVZ im Allgemeinen sowie einzelner Einrichtungen zu unterminieren. 

In jedem Fall wäre garantiert, dass es über eine erheblichen Zeitraum hinweg zu einem 

bunten Teppich an Ermessensentscheidungen käme  - mit den entsprechenden Folgen 

für die weiteren Rechtsinstanzen, die regulativ Leitplanken entwickeln müssten, sollte 

diese Regelung wie geplant umgesetzt und den Zulassungsausschüssen nicht 

gleichzeitig objektive Entscheidungsparameter vorgegeben werden. 

Soweit sich in den letzten drei Jahren  bei der hier Pate stehenden Bedarfsprüfung im 

Vorfeld einer Sitzausschreibung herauskristallisiert hat, dass die Zulassungsausschüsse 

die Versorgungsnotwendigkeit regelhaft immer dann als gegeben ansehen, wenn ein 

Arzt in den Vorquartalen die für seine Fachgruppe durchschnittliche Fallzahl erreicht 

hat, ist anzumerken, dass diese Prüfung ohnehin über die Verpflichtung der KVen 

gemäß § 95 Absatz 3 SGB V regelhaft stattfindet.  

Ist es hier doch genau der Regelungszweck, über Prüfung der Einhaltung des Versor-

gungsumfangs, all diejenigen Ärzte und Praxen zu identifizieren, die – gemessen an 

Fallzahlen und Kalkulationszeiten – statistisch den Fachgruppendurchschnitt nicht 

erreichen. Hier wäre die vorgesehene zusätzliche Bedarfsprüfung bei Anstellungs-

wechsel eine unnötige Redundanz, die die Zulassungsausschüsse mit zusätzlicher Arbeit 

belastet – gleichzeitig aber keinen Mehrwert schafft. 

Auch aus diesem Grund ist der Regelungsvorschlag abzulehnen.  

Ungeachtet dieser prinzipiellen Ablehnung möchten wir auf die fehlende Verweisung 

auf § 103 Absatz 3a Sätze 13 bis 14 SGB V hinweisen. Ohne eine solche Bezugnahme auf 

adäquate Entschädigungsregelungen läge letztlich für den Träger des MVZ eine 

enteignende Maßnahme vor. Dies halten wir für mit den verfassungsrechtlichen Grund-

sätzen hinsichtlich des Schutzes von Investitionen und Eigentum nicht vereinbar. Im 

Weiteren ist auch zu kritisieren, dass keine Bestandsschutzregelung vorgesehen ist. Und 

dass – würde man der zugrundliegenden Analogie zum Verfahren nach § 103 Absatz 3a 

SGB V folgen – die entsprechende Regelung von Ausnahmetatbeständen völlig fehlt.  

Im Ergebnis ist der wenig zielführende Charakter dieser Regelung nochmals zu betonen 

und festzustellen, dass – anders als in der Begründung ausgeführt – das Maß der 

geplanten Beschränkung gerade nicht sachgerecht ist, sondern in durch das formulierte 

Ziel nicht gerechtfertigter Weise weitreichende Einschnitte in den Betrieb und die 

Planbarkeit von MVZ und BAG, bzw. Praxen mit angestellten Ärzten bedingt würden. 
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Gleichzeitig begrüßen wir die in § 95 Absatz 3 SGB V mit selbem Gesetzesentwurf 

vorgesehene Erhöhung der Verbindlichkeit und Vereinheitlichung der jährlich von den 

KVen vorzunehmenden Prüfungen hinsichtlich der Einhaltung des jeweiligen Versor-

gungsumfanges, die alle Vertragsärzte und angestellte Mediziner gleichermaßen trifft.  

Bevor eine dazu – wie dargestellt -  redundante dritte Prüfung für angestellte Mediziner 

eingeführt wird, plädieren wir dafür, diese ohnehin bestehenden Regelungen zunächst 

einmal wirken zu lassen. Zu Klarstellung des Geltungskreises schlagen wir die Anpas-

sung wie nachstehend vor und verweisen bezüglich der besonderen Problematik der 

Erfassung kooperativer Leistungserbringung durch Fallzahl- und Prüfzeitenvergleiche 

auf unsere Anmerkungen zur Prüfung der Einhaltungen der Versorgungsverpflichtungen 

durch die KVen. (Seite 9f) 

Daher schlagen wir die folgende Klarstellung in § 95 Absatz 3 SGB V bei gleichzeitigem 

beibehalt des aktuellen Regelungsstandes in § 103 Absätze 4a und 4b SGB V, vor: 

§ 95 SGB V – Ist § 95 SGB V –TSVG 

Kabinettsvorlage 

rot = Änderungen gegenüber IST 

§ 95 SGB V  

Blau = Änderungen gegenüber 

Kabinettsentwurf 

(3) Die Zulassung bewirkt, daß 

der Vertragsarzt Mitglied der 

für seinen Kassenarztsitz 

zuständigen Kassenärztlichen 

Vereinigung wird und zur 

Teilnahme an der 

vertragsärztlichen Versorgung 

im Umfang seines aus der 

Zulassung folgenden zeitlich 

vollen oder hälftigen 

Versorgungsauftrages 

berechtigt und verpflichtet ist. 

Die Zulassung des 

medizinischen 

Versorgungszentrums bewirkt, 

dass die in dem 

Versorgungszentrum 

angestellten Ärzte Mitglieder 

der für den Vertragsarztsitz des 

Versorgungszentrums 

zuständigen Kassenärztlichen 

Vereinigung sind und dass das 

zugelassene medizinische 

Versorgungszentrum insoweit 

zur Teilnahme an der 

vertragsärztlichen Versorgung 

berechtigt und verpflichtet ist. 

Die vertraglichen 

Bestimmungen über die 

vertragsärztliche Versorgung 

sind verbindlich. Die Einhaltung 

der sich aus den Sätzen 1 und 2 

ergebenden 

Versorgungsaufträge sind von 

der Kassenärztlichen 

Vereinigung zu prüfen. Die 

Ergebnisse sind den Landes- 

und Zulassungsausschüssen 

mindestens jährlich zu 

(3) Die Zulassung bewirkt, daß der 

Vertragsarzt Mitglied der für seinen 

Kassenarztsitz zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung wird und 

zur Teilnahme an der vertragsärztlichen 

Versorgung im Umfang seines aus der 

Zulassung folgenden zeitlich vollen oder 

hälftigen Versorgungsauftrages 

berechtigt und verpflichtet ist. Die 

Zulassung des medizinischen 

Versorgungszentrums bewirkt, dass die 

in dem Versorgungszentrum 

angestellten Ärzte Mitglieder der für 

den Vertragsarztsitz des 

Versorgungszentrums zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung sind und 

dass das zugelassene medizinische 

Versorgungszentrum insoweit zur 

Teilnahme an der vertragsärztlichen 

Versorgung berechtigt und verpflichtet 

ist. Die vertraglichen Bestimmungen 

über die vertragsärztliche Versorgung 

sind verbindlich. Die Einhaltung der sich 

aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden 

Versorgungsaufträge sind von der 

Kassenärztlichen Vereinigung 

bundeseinheitlich, insbesondere 

anhand der abgerechneten Fälle und 

anhand der 

Gebührenordnungspositionen mit dem 

Angaben für den zur 

Leistungserbringung erforderlichen 

Zeitaufwand nach § 87 Absatz 2 Satz 1 

zweiter Halbsatz zu prüfen. Die 

Ergebnisse sind den Landes- und 

Zulassungsausschüssen mindestens 

jährlich zu übermitteln.Die Ergebnisse 

sowie eine Übersicht über die 

gegebenenfalls getroffenen 

(3) Die Zulassung bewirkt, daß der 

Vertragsarzt Mitglied der für seinen 

Kassenarztsitz zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung wird und 

zur Teilnahme an der vertragsärztlichen 

Versorgung im Umfang seines aus der 

Zulassung folgenden zeitlich vollen oder 

hälftigen Versorgungsauftrages 

berechtigt und verpflichtet ist. Die 

Zulassung des medizinischen 

Versorgungszentrums bewirkt, dass die 

in dem Versorgungszentrum 

angestellten Ärzte Mitglieder der für 

den Vertragsarztsitz des 

Versorgungszentrums zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung sind und 

dass das zugelassene medizinische 

Versorgungszentrum insoweit zur 

Teilnahme an der vertragsärztlichen 

Versorgung berechtigt und verpflichtet 

ist. Die vertraglichen Bestimmungen 

über die vertragsärztliche Versorgung 

sind verbindlich. Die Einhaltung der sich 

aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden 

Versorgungsaufträge sind von der 

Kassenärztlichen Vereinigung für alle 

angestellten und Vertragsärzte 

bundeseinheitlich, insbesondere 

anhand der abgerechneten Fälle und 

anhand der Gebührenordnungs-

positionen mit dem Angaben für den 

zur Leistungserbringung erforderlichen 

Zeitaufwand nach § 87 Absatz 2 Satz 1 

zweiter Halbsatz zu prüfen. Die 

Ergebnisse sind den Landes- und 

Zulassungsausschüssen mindestens 

jährlich zu übermitteln.Die Ergebnisse 

sowie eine Übersicht über die 

gegebenenfalls getroffenen 
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übermitteln. Maßnahmen sind den Landes- und 

Zulassungsausschüssen sowie der für 

die jeweilige Kassenärztliche 

Vereinigung zuständigen 

Aufsichtsbehörde jeweils zum 30.Juni 

des Jahres zu übermitteln. 

Maßnahmen sind den Landes- und 

Zulassungsausschüssen sowie der für 

die jeweilige Kassenärztliche 

Vereinigung zuständigen 

Aufsichtsbehörde jeweils zum 30. Juni 

des Jahres zu übermitteln. 

§ 103 Absatz 4a SGB V – 

Ist 

§ 103 Abs. 4a SGB V – 

TSVG Kabinettsvorlage 

rot = Änderungen gegenüber IST 

§ 103 Absatz 4a SGB V –  

Blau = Änderungen gegenüber 

Kabinettsentwurf 

4a) 1Verzichtet ein Vertragsarzt 

in einem Planungsbereich, für 

den 

Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind, auf seine 

Zulassung, um in einem 

medizinischen 

Versorgungszentrum tätig zu 

werden, so hat der 

Zulassungsausschuss die 

Anstellung zu genehmigen, 

wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung 

dem nicht entgegenstehen; 

eine Fortführung der Praxis 

nach Absatz 4 ist nicht möglich. 
2Nach einer Tätigkeit von 

mindestens fünf Jahren in 

einem medizinischen 

Versorgungszentrum, dessen 

Sitz in einem Planungsbereich 

liegt, für den 

Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind, erhält ein 

Arzt unbeschadet der 

Zulassungsbeschränkungen auf 

Antrag eine Zulassung in 

diesem Planungsbereich; dies 

gilt nicht für Ärzte, die auf 

Grund einer Nachbesetzung 

nach Satz 5 oder erst seit dem 

1. Januar 2007 in einem 

medizinischen 

Versorgungszentrum tätig sind. 
3Medizinischen 

Versorgungszentren ist die 

Nachbesetzung einer Arztstelle 

möglich, auch wenn 

Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind. 
4
§ 95 

Absatz 9b gilt entsprechend. 

4a) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in 

einem Planungsbereich, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, auf seine Zulassung, um in einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

tätig zu werden, so hat der Zu-

lassungsausschuss die Anstellung zu 

genehmigen, wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung dem 

nicht entgegenstehen; eine Fortführung 

der Praxis nach Absatz 4 ist nicht 

möglich. Bei der Prüfung, ob der Anstel-

lung Gründe der vertragsärztlichen 

Versorgung entgegenstehen, ist die 

Ergänzung des besonderen 

Versorgungsangebots des 

medizinischen Versorgungszentrums 

durch den Arzt zu berücksichtigen. Der 

Arzt kann in dem Planungsbereich, für 

den er zugelassen war, weiter tätig sein, 

auch wenn der Sitz des anstellenden 

medizinischen Versorgungszentrums in 

einem anderen Planungsbereich liegt. 
2Nach einer Tätigkeit von mindestens 

fünf Jahren in einem medizinischen 

Versorgungszentrum, dessen Sitz in 

einem Planungsbereich liegt, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, erhält ein Arzt unbeschadet der 

Zulassungsbeschränkungen auf Antrag 

eine Zulassung in diesem 

Planungsbereich; dies gilt nicht für 

Ärzte, die auf Grund einer 

Nachbesetzung nach Satz 5 oder erst 

seit dem 1. Januar 2007 in einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

tätig sind. 3Medizinischen 

Versorgungszentren ist die Nachbe-

setzung einer Arztstelle möglich, auch 

wenn Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind.  Medizinische Versor-

gungszentren können auf Antrag eine 

Arztstelle nachbesetzen, auch wenn 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind. Der Zulassungsausschuss kann den 

Antrag auf Nachbesetzung der 

Arztstelle innerhalb von drei Monaten 

ablehnen, wenn eine Nachbesetzung 

aus Gründen der vertragsärztlichen 

Versorgung nicht erforderlich ist. Dem 

Antrag ist stattzugeben, wenn mit der 

Nachbesetzung der Arztstelle Festle-

gungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 

4a) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in 

einem Planungsbereich, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, auf seine Zulassung, um in einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

tätig zu werden, so hat der Zu-

lassungsausschuss die Anstellung zu 

genehmigen, wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung dem 

nicht entgegenstehen; eine Fortführung 

der Praxis nach Absatz 4 ist nicht 

möglich. Bei der Prüfung, ob der Anstel-

lung Gründe der vertragsärztlichen 

Versorgung entgegenstehen, ist die 

Ergänzung des besonderen 

Versorgungsangebots des 

medizinischen Versorgungszentrums 

durch den Arzt zu berücksichtigen. Der 

Arzt kann in dem Planungsbereich, für 

den er zugelassen war, weiter tätig sein, 

auch wenn der Sitz des anstellenden 

medizinischen Versorgungszentrums in 

einem anderen Planungsbereich liegt. 
2Nach einer Tätigkeit von mindestens 

fünf Jahren in einem medizinischen 

Versorgungszentrum, dessen Sitz in 

einem Planungsbereich liegt, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, erhält ein Arzt unbeschadet der 

Zulassungsbeschränkungen auf Antrag 

eine Zulassung in diesem 

Planungsbereich; dies gilt nicht für 

Ärzte, die auf Grund einer 

Nachbesetzung nach Satz 5 oder erst 

seit dem 1. Januar 2007 in einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

tätig sind. 3Medizinischen 

Versorgungszentren ist die Nachbe-

setzung einer Arztstelle möglich, auch 

wenn Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind.  Medizinische Versor-

gungszentren können auf Antrag eine 

Arztstelle nachbesetzen, auch wenn 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind. Der Zulassungsausschuss kann den 

Antrag auf Nachbesetzung der 

Arztstelle innerhalb von drei Monaten 

ablehnen, wenn eine Nachbesetzung 

aus Gründen der vertragsärztlichen 

Versorgung nicht erforderlich ist. Dem 

Antrag ist stattzugeben, wenn mit der 

Nachbesetzung der Arztstelle Festle-

gungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 
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befolgt werden.  4§ 95 Absatz 9b gilt 

entsprechend. 

befolgt werden.4§ 95 Absatz 9b gilt 

entsprechend. 

§ 103 Absatz 4b SGB V – 

Ist 

§ 103 Abs. 4b SGB V –  

TSVG Kabinettsvorlage 

rot = Änderungen gegenüber IST 

§ 103 Absatz 4b SGB V –  
Blau = Änderungen gegenüber 

Kabinettsentwurf 

4b) 1Verzichtet ein Vertragsarzt 

in einem Planungsbereich, für 

den Zulassungsbeschrän-

kungen angeordnet sind, auf 

seine Zulassung, um bei einem 

Vertragsarzt als nach § 95 

Abs. 9 Satz 1 angestellter Arzt 

tätig zu werden, so hat der 

Zulassungsausschuss die 

Anstellung zu genehmigen, 

wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung 

dem nicht entgegenstehen; 

eine Fortführung der Praxis 

nach Absatz 4 ist nicht möglich. 
2Soll die vertragsärztliche 

Tätigkeit in den Fällen der 

Beendigung der Zulassung 

durch Tod, Verzicht oder 

Entziehung von einem 

Praxisnachfolger weitergeführt 

werden, kann die Praxis auch 

in der Form weitergeführt 

werden, dass ein Vertragsarzt 

den Vertragsarztsitz 

übernimmt und die vertrags-

ärztliche Tätigkeit durch einen 

angestellten Arzt in seiner 

Praxis weiterführt, wenn 

Gründe der vertragsärztlichen 

Versorgung dem nicht 

entgegenstehen. 3Die 

Nachbesetzung der Stelle eines 

nach § 95 Abs. 9 Satz 1 

angestellten Arztes ist möglich, 

auch wenn 

Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind. 4§ 95 

Absatz 9b gilt entsprechend. 

4b) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in 

einem Planungsbereich, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, auf seine Zulassung, um bei einem 

Vertragsarzt als nach § 95 Abs. 9 Satz 1 

angestellter Arzt tätig zu werden, so hat 

der Zulassungsausschuss die Anstellung 

zu genehmigen, wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung dem 

nicht entgegenstehen; eine Fortführung 

der Praxis nach Absatz 4 ist nicht 

möglich. Bei der Prüfung, ob der 

Anstellung Gründe der vertragsärzt-

lichen Versorgung entgegenstehen, ist 

die Ergänzung des besonderen Versor-

gungsangebots des anstellenden 

Vertragsarztes durch den anzustel-

lenden Arzt zu berücksichtigen. Im Fall 

des Satzes 1 kann der angestellte Arzt in 

dem Planungsbereich, für den er zuge-

lassen war, weiter tätig sein, auch wenn 

der Sitz des anstellenden Vertragsarztes 

in einem anderen Planungsbereich liegt. 
2Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in 

den Fällen der Beendigung der 

Zulassung durch Tod, Verzicht oder 

Entziehung von einem Praxisnachfolger 

weitergeführt werden, kann die Praxis 

auch in der Form weitergeführt werden, 

dass ein Vertragsarzt den Ver-

tragsarztsitz übernimmt und die 

vertragsärztliche Tätigkeit durch einen 

angestellten Arzt in seiner Praxis 

weiterführt, wenn Gründe der vertrags-

ärztlichen Versorgung dem nicht entge-

genstehen. 3Die Nachbesetzung der 

Stelle eines nach § 95 Abs. 9 Satz 1 

angestellten Arztes ist möglich, auch 

wenn Zulassungsbeschränkungen ange-

ordnet sind. Vertragsärzte können auf 

Antrag die Stelle eines bei ihnen nach § 

95 Abs. 9 Satz 1 angestellten Arztes 

nachbesetzen, auch wenn Zulassungs-

beschränkungen angeordnet sind. Der 

Zulassungsausschuss kann den Antrag 

auf Nachbesetzung der Arztstelle 

innerhalb von drei Monaten ablehnen, 

wenn eine Nachbesetzung aus Gründen 

der vertragsärztlichen Versorgung nicht 

erforderlich ist. Dem Antrag ist stattzu-

geben, wenn mit der Nachbesetzung 

der Arztstelle Festlegungen nach § 101 

Absatz 1 Satz 8 befolgt werden. 4§ 95 

Absatz 9b gilt entsprechend. 

4b) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in 

einem Planungsbereich, für den 

Zulassungsbeschränkungen angeordnet 

sind, auf seine Zulassung, um bei einem 

Vertragsarzt als nach § 95 Abs. 9 Satz 1 

angestellter Arzt tätig zu werden, so hat 

der Zulassungsausschuss die Anstellung 

zu genehmigen, wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung dem 

nicht entgegenstehen; eine Fortführung 

der Praxis nach Absatz 4 ist nicht 

möglich. Bei der Prüfung, ob der 

Anstellung Gründe der vertragsärzt-

lichen Versorgung entgegenstehen, ist 

die Ergänzung des besonderen Versor-

gungsangebots des anstellenden 

Vertragsarztes durch den anzustel-

lenden Arzt zu berücksichtigen. Im Fall 

des Satzes 1 kann der angestellte Arzt in 

dem Planungsbereich, für den er zuge-

lassen war, weiter tätig sein, auch wenn 

der Sitz des anstellenden Vertragsarztes 

in einem anderen Planungsbereich liegt. 
2Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in 

den Fällen der Beendigung der 

Zulassung durch Tod, Verzicht oder 

Entziehung von einem Praxisnachfolger 

weitergeführt werden, kann die Praxis 

auch in der Form weitergeführt werden, 

dass ein Vertragsarzt den Ver-

tragsarztsitz übernimmt und die 

vertragsärztliche Tätigkeit durch einen 

angestellten Arzt in seiner Praxis 

weiterführt, wenn Gründe der 

vertragsärztlichen Versorgung dem 

nicht entgegenstehen. 3Die 

Nachbesetzung der Stelle eines nach 

§ 95 Abs. 9 Satz 1 angestellten Arztes 

ist möglich, auch wenn Zulassungsbe-

schränkungen angeordnet sind. 

Vertragsärzte können auf Antrag die 

Stelle eines bei ihnen nach § 95 Abs. 9 

Satz 1 angestellten Arztes 

nachbesetzen, auch wenn Zulassungs-

beschränkungen angeordnet sind. Der 

Zulassungsausschuss kann den Antrag 

auf Nachbesetzung der Arztstelle 

innerhalb von drei Monaten ablehnen, 

wenn eine Nachbesetzung aus Gründen 

der vertragsärztlichen Versorgung nicht 

erforderlich ist. Dem Antrag ist 

stattzugeben, wenn mit der 

Nachbesetzung der Arztstelle Fest-

legungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 

befolgt werden. 4§ 95 Absatz 9b gilt 

entsprechend. 
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Strukturfond: Finanzierungsziele 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 56 Buchstabe b - cc)  
(§ 105 Absatz1a SGB V) 

Sofern mit dieser Neuregelung Zuschläge für die Investitionskosten bei Neuniederlas-

sung, bei Praxisübernahmen oder bei der Gründung von Zweigpraxen im Raum stehen, 

wird der Einbezug von MVZ in den Förderkatalog vermisst. Zwar ist dieser als nicht 

abschließend definiert. Dennoch halten wir, um Auslegungsmissverständnisse zu ver-

meiden, die Klarstellung, dass Neuniederlassungen und Zweigpraxis-Übernahmen von 

und durch MVZ  genau wie  die durch Vertragsärzte förderfähig sind, für sinnvoll. 

Aus sprachlichen Gründen kann in diesem Zusammenhang auch nicht auf den geplanten 

Satz 3 Nr. 4 verwiesen, denn dort wird lediglich von lokalen Gesundheitszentren 

gesprochen, wobei nicht definiert wird, was der Gesetzgeber sich konkret unter dieser 

Formulierung gedacht hat. 

Abgelehnt wird gleichzeitig die Förderung von Eigeneinrichtungen nach § 105 Abs. 1b 

SGB V (neu), schließlich ist es originäre Aufgabe der KV durch geeignete Maßnahmen die 

Niederlassungswilligkeit der Ärzte zu fördern. Die Eigeneinrichtung nach § 105 Abs. 1b 

SGB V bedarf insoweit im Hinblick auf die Regelung in § 105 Abs. 1b Satz 4 SGB V keiner 

zusätzlichen Förderung. 

Aus systematischen Gründen sollten zudem die Entschädigungen als eigene Ziffer 8 

aufgeführt werden. Insoweit ist es sachgerecht, die Entschädigungszahlung nach § 103 

Abs. 3a Satz 13 quasi vorab aus der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung heraus zu 

nehmen und dieses aus den Strukturfonds zu bezahlen. 

Zu überlegen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die weiteren untergesetzlichen 

Vorschriften für die Verteilung des Geldes innerhalb des Strukturfonds nicht als 

Satzungsvorschriften gefasst werden sollten, damit ein ausreichender Einfluss der 

Länder gewährleistet wird. 

 

KV-Eigeneinrichtungen  

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 1 Nummer 56 Buchstabe c) 
(§ 105 Absatz 1b (neu) SGB V) 

Die geplante Erweiterung der Möglichkeiten für KVen zur Bildung von Eigeneinrich-

tungen ohne Bindung an etwaige besondere Versorgungsnotwendigkeiten wird abge-

lehnt. Damit würde es den KVen ermöglicht, sich zu einem nicht unerheblichen Umfang 

aus der Verantwortung als Behörde zurück zu ziehen und sich zum anderen gleichzeitig 

unmittelbar in der Versorgung verstärkt zu etablieren. Dies entspricht jedoch nicht der 

grundsätzlichen Aufgabenstellung der KV. 
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Die Verpflichtung zum Betrieb von Eigeneinrichtungen ist – diesem Gedanken 

entsprechend – auch auf Gebiete mit existierender Unterversorgung zu begrenzen, und 

sollte nicht bereits in Regionen mit nur drohender Unterversorgung Anwendung finden. 

Gleichzeitig sollten im Übrigen in Hinblick auf die Regelung in Absatz 4 Satz 1 Sicher-

stellungszuschläge im Verhältnis zur Gründung von KV-Eigeneinrichtungen Vorrang 

haben. Denn erst, wenn selbst Sicherstellungszuschläge nicht zu dem gewünschten 

Ergebnis der Niederlassung führen, ist tatsächlich die Erfordernis einer Eigeneinrichtung 

gegeben. 

Die Gedanken in Absatz 1b Satz 2 bezüglich mobiler Praxen, Patientenbusse und 

ähnlichen Versorgungsangeboten sowie für die Durchführung von mobilen und digitalen 

Sprechstunden werden grundsätzlich befürwortet. Diese Gestaltungsoptionen jedoch 

nur auf die Eigeneinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung zu beschränken, ist aus 

den oben angeführten Gründen sachwidrig. Diese weiteren innovativen 

Angebotsmodelle der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung sollten für alle 

Beteiligten eröffnen, die ein entsprechendes Interesse haben und über ein 

patientenorientiertes Versorgungskonzept verfügen.  

Daher wäre konsequenterweise diese weitergehenden Möglichkeiten auch in § 24 

Ärzte-ZV in Zusammenhang mit den Zweigpraxen zu implementieren.  

 

Ärzte: Detailvorgaben zum Sprechstundenangebot 

Mit Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/6337, dort: 

Artikel 15 Nummer 3 Buchstaben a) + c) 
(§ 19a Absatz 1 ZV-Ärzte) 

Die umfassenden Planungen, durch Änderung der ZV-Ärzte zum Einen die Zahl der 

Mindestsprechstunden von 20 auf 25 Wochenstunden je Vollzeitstelle anzuheben, und 

zum anderen für grundversorgende Fachgruppen konkrete Vorgaben zum Angebot von 

offenen Sprechstunden zu machen, werden als unnötiger Eingriff in die Praxisorga-

nisation und mit Blick auf das erklärte Regelungsziel als wenig hilfreich abgelehnt. 

Von dieser allgemeinen Ablehnung der Änderung abgesehen, möchten wir insbeson-

dere in Zusammenhang mit der schnell und stetig steigenden Zahl der im Angestellten-

status tätigen Ärzten darauf hinweisen, dass die verbindliche Änderung der Mindest-

sprechstundenzeit gegebenenfalls auch erhebliche Auswirkungen auf die bestehenden 

Arbeitsverträge haben wird. Nicht auszuschließen ist etwa, dass es im Einzelfall zu Kolli-

sionen mit den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes käme, da bekanntermaßen jeder 

Arzt neben der Sprechstundenverpflichtung auch viele weitere Tätigkeiten zu überneh-

men hat. Im Weiteren sind auch die Auswirkungen auf Ärzte mit mehreren, zeitlich auf-

einander abgestimmten Arbeitsverträgen – z.B. Krankenhaus und MVZ - zu bedenken. 

Ohnehin – und das gilt auch für jeden Vertragsarzt – scheint dieser gesetzgeberischen 

Vorgabe ein Missverständnis hinsichtlich des breiten, vertragsärztlichen Pflichtenspek-
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trums zugrunde zu liegen. Über die reine Sprechstundenzeit hinaus ist der ärztliche 

Alltag ja auch mit Bereitschaftsdiensten, Dokumentationspflichten, Abrechnungsnot-

wendigkeiten, Heim- und Hausbesuchen, etc. gut gefüllt. Erwiesenermaßen werden im 

Schnitt bereits jetzt 52 Sprechstunden jede Woche von den Ärzten für GKV-Patienten 

erbracht. Das dabei der Anteil des direkten Sprechstundenangebots nur zwei Fünftel der 

Zeit ausmacht, liegt nicht am Unwillen der Ärzte, mehr zu leisten, sondern schlichtweg 

an der Größe ihres Pflichtenkreises. 

Im Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass die Veränderung der Sprechstun-

denvorgaben – würde sie wie angekündigt umgesetzt – auch erhebliche Folge-

änderungen in der Bedarfsplanungsrichtlinie und Plausibilitätsprüfung auslösen würde, 

bzw. müsste. Soweit in der Neufassung des § 24 Absatz 1a ZV-Ärzte ausgeführt, wird, 

das Ärzte mit halben Versorgungsumfang 12,5 Sprechstunden je Woche anbieten 

müssen, ist eine vergleichbare Regelung auch für Viertelärzte zu treffen. 

Gleichzeitig wären die Vorgaben zu den Quartalsprüfsummen, die Grundlage der 

Plausibilitätsprüfung sind, anzupassen. Zwar sind diese aktuell bei 780 h Quartalsprüf-

summe auf 13 Wochen mit jeweils 60 Wochenstunden kalkuliert. Vor der Fehlannahme, 

dass deswegen eine Anpassung für den Fall der Erhöhung der Mindestsprech-

stundenzahl nicht nötig wäre, ist jedoch zu warnen.  

Hintergrund der 780-Stunden-Prüfsumme ist die als fiktive rechnerische Größe ver-
einbarte Grundhypothese, dass ein Vertragsarzt je Quartal 13 Wochen zu jeweils 60 
Stunden in seiner Praxis tätig sei – wobei Tätigkeiten zu Lasten der PKV, Igelleistun-
gen, Notdienste und Besuche zur Unzeit sowie eine Vielzahl anderer Leistungen 
ohne Zeitbewertung von dieser 60-Stundenannahme nicht erfasst werden. Diese 
Zeiten kämen je Arzt und Woche on Top. 

Bei der Prüfsumme geht es daher allein um die Abrechnung der im EBM mit Prüf-
zeiten hinterlegten Leistungsziffern, die in den durchschnittlich 28,5 Sprechstunden 
(Praxisöffnungszeit), die jeder Arzt statistisch je Woche anbietet,10 erbracht 
werden.  

Es ist daher herauszustreichen, das die zugrunde gelegte 60-Stundenwoche der 
Ärzte eine bloße fiktionale Rechengröße darstellt, die keineswegs mit der realen 
Aussage, dass jeder Arzt jede Woche 60 Stunden arbeiten würde, gleichgesetzt 
werden darf - auch wenn dies nahe zu liegen scheint. 

Vielmehr ist der Bewertungsausschuss bei seiner Kalkulation von einer durch-
schnittlichen Gesamtarbeitszeit niedergelassener Ärzte von 585 tatsächlich ge-
leisteten Stunden je Arzt und Quartal ausgegangen. Dies entspricht bei 13 Wochen 
gerade nicht 60, sondern 48½ Wochenarbeitsstunden. Im Ergebnis wurde unter 
statistischer Bereinigung um durch Urlaub, Fortbildung und Krankheit bedingte 
Abwesenheitszeiten vom Bewertungsausschuss bei rund 57 Arbeitstagen im 
Quartal die Bruttoarbeitszeit eines Arztes mit 51 Wochenstunden kalkuliert.11  

                                                             

10 
Datenquelle: GKV-Spitzenverband "Sprechstunden niedergelassener Ärzte" – Faktenblatt auf Basis 
einer Forsa-Umfrage unter 1.400 Ärzten – Pressemitteilung vom 21.3.2011 

11 
Vgl.: "Wissenschaftliche Begleitung zur Einführung des EBM 2000plus im Auftrage der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der Krankenkassen - Abschlussbericht nach 
Abstimmung in der ZI/WIdO-Arbeitsgruppe am 6.12.2006 - (Version vom 11.12.2006)": Seite 88  
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Mit Dringlichkeit möchten wir daher die Aufmerksamkeit auf die notwendigen Folge-

änderungen sowie auf die besonderen Problematiken, die für angestellte Ärzte und ihre 

Arbeitgeber entstünden lenken, sollte das Änderungsvorhaben umgesetzt werden. 

Angesichts dieser weitreichenden Zusammenhänge und vor dem Hintergrund, dass bei 

einem Sprechstundenangebot, das bereits seit Jahren im Schnitt je Arzt weit über den 

nun geforderten 25 Wochenstunden liegt, die eigentliche Zielgruppe der Regelung recht 

klein sein dürfte, halten wir die geplante Änderung im Gesamten für nicht für 

angemessen und lehnen sie insbesondere auch wegen des negativen Aufwand-Nutzen-

Verhältnisses vollständig ab.  

Im besonderen Maße gilt dies auch für das Vorhaben, den grundversorgenden Fächern, 

die Verpflichtung zum Angebot von fünf termin-ungebundenen Sprechstunden 

vorzuschreiben. Diesen zusätzliche Eingriff in die individuelle Praxisorganisation der 

Ärzte, BAG und MVZ halten wir in keinster Weise für gerechtfertigt, da letztlich dem 

angeführten Ziel der schnelleren Terminvergabe für GKV-Patienten kaum gedient 

werden dürfte. 

Soweit es daher Ziel ist, dass 'Ärzte künftig mehr Zeit für gesetzlich krankenversicherte 

Patienten aufbringen und Termine zügiger vergeben werden' (vgl. Karin Maag – 

gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Dt. Ärzteblatt 

v. 25.7.2018) halten wir es für wesentlich sinnvoller, die Ärzte von überbordender 

Bürokratie und patientenfernen Tätigkeiten zu entlasten, damit ein größer Teil ihrer 

Bruttoarbeitszeit netto am und für den Patienten geleistet werden kann. Diesem 

Gedanken entgegen gerichtet, entstünde durch die neue Notwendigkeit, die Einhaltung 

dieser Vorgaben insbesondere in Kombination mit der zusätzlichen Vorgabe für 

Grundversorger, mindestens fünf Stunden als offene Sprechstunde anzubieten, zu 

dokumentieren und nachzuweisen, zusätzlicher bürokratischer Aufwand. 

Insoweit der Gesetzgeber durch die entsprechend angedachten Veränderungen (§ 95 

Absatz 3 SGB V) darauf verweist, dass die bisher auch schon durch die KVen regelhaft 

vorzunehmende Prüfung der Einhaltung der Sprechstundenverpflichtung jeden Arztes 

'recht uneinheitlich' erfolgt und deshalb keine belastbare Aussage zu bisherigen 

Prüfungsergebnissen getroffen werden kann,12 empfehlen wir aus naheliegenden 

Gründen, zunächst dieses Prüfinstrument zu schärfen und die Prüfergebnisse der 

nächsten zwei Jahre abzuwarten.  

 
  

                                                             

12
 Vgl. BT-Drucksache 19/2061 
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Weitere, im Gesetzentwurf nicht  

aufgegriffene Regelungsbedarfe 

 

(1) Klarstellung zur Gebührenposition bezüglich  

des 'besonderen Verzeichnisses Angestellte Ärzte' 

(§§ 32 b Absatz 4 + 46 Absatz 2 ZV-Ärzte) 

Im Sinne der Schaffung einer größtmöglichen Klarheit und Transparenz von Gesetzen 

fordern wir den Gesetzgeber dazu auf, mit dem TSVG, die Zulassungsverordnung-Ärzte 

in den §§ 32b und 46 um historische und damit heute ihrer Grundlage entbehrende 

Regelungen durch ersatzlose Streichung zu bereinigen. Es handelt sich dabei um eine 

überfällige Anpassung des Rechtsrahmens an die seit Jahren gelebte Realität. 

Vertragsärztlich tätig kann grundsätzlich nur derjenige Arzt werden, der im Arztregister 

eingetragen ist. Im Arztregister und der damit verbundenen Registerakte eines jeden 

Arztes sind folglich für alle Ärzte die Tätigkeitsorte sowie die LANR und weitere 

individuelle Angaben hinterlegt. Zu diesen weiteren Angaben gehört auch die Erfassung 

des Status (niedergelassen, angestellt, ermächtigt), in dem ein Arzt tätig ist.  

Vor 25 Jahren war jedoch mit dem GKV-GSG zum 1.1.1993 durch Vorgabe in § 32 b 

Absatz 4 ZV-Ärzte ein 'besonderes Verzeichnis über angestellte Ärzte, das die KVen zu 

führen haben' eingeführt worden. Hintergrund dieses besonderen Registers war die mit 

nämlichen Gesetz beschlossene Entfristung der wenigen noch bestehenden DDR-

Polikliniken, denen es aus historischen Gründen als Ausnahme gestattet war, ambulante 

Ärzte regelhaft auch im Angestelltenstatus zu beschäftigen.  

Diese Ausnahme wurde mit den Gesetzen der Jahre 2004 (GKV-GMG) und 2007 (GKV-

VÄndG) für alle ambulanten Praxisstrukturen zum gleichberechtigten Regelfall. 

Angestellte und selbständige niedergelassene Ärzte sichern seitdem gemeinsam die 

vertragsärztliche Versorgung. Bekannte Folge ist die hohe Dynamik, mit der seitdem die 

Zahl der im Angestelltenstatus tätigen Ärzte wächst. Unzweifelhaft ist der 'angestellte 

Arzt' heute nicht mehr ein Sonder, sondern ein Normalfall der Versorgung. 

Aus diesem nachvollziehbaren Grund hat sich auch die Erfassung der Ärzte im Arzt-

register an diese Gegebenheiten angepasst. Der berufsrechtliche Status der ärztlichen 

Tätigkeit eines jeden Arztes wird entsprechend dort registriert. Ein gesondertes Register 

für angestellte Ärzte wird – das haben unsere Recherchen gezeigt – faktisch nicht (mehr) 

geführt und ist auch nicht notwendig. Anfragen bei verschiedenen Registerstellen der 

KVen haben ergeben, dass die Datenerfassung in das Arztregister 'integriert wurde'. 

Vor diesem Hintergrund ist die Zulassungsverordnung-Ärzte entsprechend zu bereini-

gen. Diese insbesondere auch in § 46 Absatz 2, da dort für die Eintragung in das vorgeb-

lich gesonderte Register nach § 32 b ZV-Ärzte bei jedem zulassungsrechtlichen Akt 400 € 

(Ersteintrag), bzw. 200 € (Änderungseintrag) als Verwaltungsgebühr erhoben werden.  
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In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass für die Eintragung in das vom 

Rechtsgedanken her vergleichbare 'gesonderte Register der ermächtigten Ärzte', das 

von den Registerstellen gemäß § 31 Absatz 10 ZV-Ärzte zu führen ist, grundsätzlich keine 

gesonderte Gebühr erhoben wird.  

Für Verwaltungsgebühren gilt zudem grundsätzlich, dass ihre Höhe angemessen zum 

Aufwand der zugrundeliegenden Leistung sein muss. Soweit diese im vorliegenden Fall 

darin besteht - wie eine der angefragten Registerstellen sich im Telefonat geäußert hat - 

dass im Arztregister das Wörtchen 'angestellt' hinzugesetzt wird, ist die geforderte 

Angemessenheit schwerlich gegeben. 

Konsequenterweise ist daher die auf das nicht existente Register bezugnehmende 

Gebühr ersatzlos zu streichen. Diesbezüglich schlagen wir folgende Änderung vor: 

§ 32 b  ZV-Ärzte  
 

§ 32 b ZV-Ärzte – Ist § 32 b ZV-Ärzte TSVG 
Kabinettsvorlage 

§ 32 b ZV-Ärzte 
Blau = Änderungen gegenüber 
Kabinettsentwurf  

(4) Über die angestellten Ärzte führt die 
Kassenärztliche Vereinigung (Registerstelle) 
ein besonderes Verzeichnis. 

 
(4) Über die angestellten Ärzte führt die 
Kassenärztliche Vereinigung 
(Registerstelle) ein besonderes 
Verzeichnis. 

§ 46   ZV-Ärzte  

§ 46 b ZV-Ärzte – Ist § 46 b ZV-Ärzte TSVG 
Kabinettsvorlage 

§ 46 b ZV-Ärzte  
Blau = Änderungen gegenüber 
Kabinettsentwurf 

 (2) Außer der Gebühr nach Absatz 1 werden 
als Verwaltungsgebühren erhoben: 

a)  nach unanfechtbar gewordener 
Zulassung … 400 Euro 

b) nach erfolgter Eintragung einer auf § 31 
Abs. 1 bis 3 oder § 31a Abs. 1 
beruhenden Ermächtigung in das 
Verzeichnis nach § 31 Abs. 10 .......400 
Euro 

c) nach erfolgter Genehmigung der 
Anstellung eines Arztes bei einem 
Vertragsarzt, in einem medizinischen 
Versorgungszentrum nach § 95 Abs. 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder 
einer Einrichtung nach § 311 Abs. 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch … 400 
Euro 

d)  nach erfolgter Eintragung einer auf § 32b 
Abs. 2 beruhenden Genehmigung in das 
Verzeichnis nach § 32b Abs. 4 .... 400 
Euro. 

 (2) Außer der Gebühr nach Absatz 1 
werden als Verwaltungsgebühren 
erhoben: 
a) nach unanfechtbar gewordener 
Zulassung … 400 Euro 
b)nach erfolgter Eintragung einer auf § 31 
Abs. 1 bis 3 oder § 31a Abs. 1 beruhenden 
Ermäch-tigung in das Verzeichnis nach § 
31 Abs. 10 ... 400 Euro 
c)nach erfolgter Genehmigung der 
Anstellung eines Arztes bei einem 
Vertragsarzt, in einem medizinischen 
Versorgungszentrum nach § 95 Abs. 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder 
einer Einrichtung nach § 311 Abs. 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch .........
 400 Euro 
d)  nach erfolgter Eintragung einer auf § 
32b Abs. 2 beruhenden Genehmigung in 
das Verzeichnis nach § 32b Abs. 4 .... 400 
Euro.   400 Euro. 400 Euro. 400 Euro. 

 

(2) Detailregelung zum einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

(§ 87b SGB V) 

Die Vorgaben zur angemessenen Berücksichtigung von Besonderheiten kooperativer 

Versorgungsformen gemäß § 87b Absatz 2 SGB V sind nach wie vor zu knapp dargestellt. 

Aus der Erfahrung mit einer Vielzahl von Honorarverteilungsmaßstäben ist festzustellen, 

dass dort den Kooperationsformen unabhängig der bestehenden gesetzlichen Vorschrift 

nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Leider ist insgesamt festzustellen, dass die 



     Stellungnahme zum Entwurf des TSVG 

BMVZ e.V.  –  Januar 2019 

 Seite 28 von 28 

Maßgabe des § 87b Absatz 2 SGB V, Kooperationen angemessen zu berücksichtigen, 

häufig unterlaufen wird.  

Zwar bestehen teils kooperationsspezifische Sonderregelungen, wie der so genannte  

'Kooperationszuschlag', jedoch stellt dieser - trotz des andere Assoziationen weckenden 

Namens – gerade keine angemessene Berücksichtigung dar, sondern ist vielmehr im 

Verbund mit der Behandlungsfallzählung als RLV-Berechnungsgrundlage ein Element der 

systematischen Honorarbenachteiligung kooperativer Strukturen. Auch darüber hinaus 

bestehen – teils regional unterschiedliche - Benachteiligungen ärztlicher Kooperationen, 

die die Vorgabe der angemessenen Berücksichtigung gezielt konterkarieren. 

Von daher halten wir es für unbedingt notwendig, in § 87b SGB V den gesetzgebe-

rischen Willen insoweit klarzustellen, als dass der Selbstverwaltung im Gesundheits-

wesen damit ein unverrückbarer Maßstab an die Hand gegeben wird, der den Partnern 

bei der Honorarverteilung mit Gesetzesrang auferlegt, gleiche Leistungen unabhängig 

von der Versorgungsstruktur, in der sie erbracht werden, gleich zu vergüten. 

Gleichermaßen sollte mit Gesetzesrang festgeschrieben werden, dass Anstellungen und 

Vertragsarztsitze, die mit einem geteilten Versorgungsauftrag verbunden sind, nicht 

unverhältnismäßig belastet, bzw. von den allgemeinen Grundsätzen abweichend 

willkürlich auf dem Fachgruppendurchschnitt gedeckelt werden. 

 

(3) Nicht-Rücknahme der Trägereingrenzung  

gemäß § 95 Absatz 1a SGB V 

Es wird bedauert, dass die mit dem GKV-VStG zum 1.1.2012 eingeführten Beschränkun-

gen der zulässigen MVZ-Gründer nicht aufgehoben werden. 

Angesichts der tatsächlichen Versorgungsrealitäten und -bedarfe ist nach wie vor kein 

begründeter Anlass zu erkennen, dritte GKV-Leistungserbringer von der MVZ-Träger-

schaft auszuschließen. Die bis 2012 erfolgte Einbeziehung aller GKV-Leistungserbringer 

als mögliche MVZ-Träger hat im Gegenteil eine Vielfalt an Versorgungsmodellen er-

möglicht, die der Vielfalt der konkreten Versorgungsprobleme vor Ort angemessen ist 

und das notwendige Maß an Gestaltungsfreiheit bot, um auch neue und neuartige 

Versorgungsmodelle zu entwickeln. 

Darüber hinaus stehen der mit dem GKV-VStG eingeführten Regelung, etablierte Träger-

kreise ohne Vorliegen sachlich begründeter Notwendigkeiten die Gründereignung 

grundsätzlich abzusprechen, nach wie vor objektiv schwerwiegende verfassungs- und 

europarechtliche Bedenken entgegen. Diesbezüglich liegt der Bundesregierung ein 

umfängliches, vom BMVZ in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten von Prof. Rupert Scholz 

vor, auf das hier – gerade auch in Verbindung mit den Ausführungen auf den Seiten 4 bis 

6 explizit verwiesen wird. 
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I Allgemeine Stellungnahme zum TSVG 

Das TSVG beinhaltet, wie auch seine Vorgänger- Gesetze (GKV-WSG, GKV-VSG u. a.), eine 

Fülle von Detailveränderungen, die in verschiedene Gesetze und Verordnungen 

eingreifen. Damit ist das TSVG ein weiterer Versuch, durch einzelne Interventionen, die 

Patientenversorgung zu verbessern. Damit wird jedoch auf die großen 

Herausforderungen der nächsten Jahre keine befriedigende Antwort gegeben. Was sind 

aber diese? 

 

1) Demographie bedingte Morbiditätsentwicklung und Nachfragesteigerung 

Deutschland wird älter und damit steigt die Bedeutung der chronischen Erkrankungen 

sowie der Multimorbidität. Hierfür sind neue Versorgungsstrukturen erforderlich. 

Chronische Erkrankungen erfordern eine dauerhafte Begleitung der Patienten, die aber 

nicht nur in der Arztpraxis erfolgen muss, sondern auch durch Delegation an andere 

Gesundheitsberufe (hier weist die Blankovollmacht für Physiotherapeuten in die richtige 

Richtung) sowie durch telemedizinische Unterstützungssysteme erfolgen kann. 

Multimorbidität verlangt eine interprofessionelle Betreuung sowie eine enge 

Zusammenarbeit und einen direkten Datenaustausch zwischen den verschiedenen 

Gesundheitseinrichtungen. Die Begrenzung der MVZs auf eine Fachrichtung muss vor 

diesem Hintergrund als ein Schritt in die falsche Richtung gewertet werden, während die 

Verpflichtung eine persönliche Patientenaktie einzuführen, zu begrüßen ist.  
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2) Wandel in der medizinischen Arbeitswelt und stagnierende 

Versorgungskapazität 

Dem wachsenden, demographisch bedingten, medizinischen Behandlungs- und 

Betreuungsbedarf steht eine schrumpfende bzw. stagnierende Leistungskapazität der 

Gesundheitsberufe gegenüber. Auch bei den Gesundheitsberufen sinken die 

wöchentlichen Arbeitszeiten, wobei der Trend zu vermehrten Angestelltenverträgen in 

der ambulanten Versorgung diese Entwicklung beschleunigt. Weiterhin verringern - nicht 

nur von Frauen bevorzugte – Teilzeitverträge, ebenso wie die vielfältigen 

arbeitsrechtlichen Unterstützungsmaßnahmen für Eltern und für pflegende 

Familienangehörige, das Arbeitszeitvolumen für die Gesundheitsversorgung. 

Zusammenfassend bedeutet der Wandel in der medizinischen Arbeitswelt, dass zwar 

mehr Personen beschäftigt sind, aber das verfügbare Arbeitszeitvolumen schrumpft bzw. 

stagniert. Die sich demografisch abzeichnende Stagnation des inländischen 

Fachkräftepotentials verlangt eine verstärkte Öffnung für die Integration von 

ausländischen Fachkräften. 

Die Ansätze im TSVG, das Arbeitszeitenvolumen durch dirigistische Vorgaben für 

Arztpraxen zu erhöhen, können allenfalls eine kurzfristige Erleichterung darstellen und 

bieten jedoch keinesfalls eine langfristige Lösung an. Auch die Verteilung des Mangels 

durch eine sogenannte Bedarfsplanung kann keine nachhaltige Lösung darstellen! 

(Vergleiche auch unsere Ausführungen im Punkt II-3). 

 

3) Die Lösung: Produktivitätssteigerung durch digitalisierten medizinisch-

technischen Fortschritt und ständige Weiterqualifizierung 

Die ökonomische Theorie, wie auch die praktische Erfahrung aus der Wirtschaft lehren, 

dass bei einem Nachfrageüberhang zunächst die Preise bzw. Löhne in den nachgefragten 

Berufen steigen. Dies kann ganz typisch im Bereich der Physiotherapie beobachtet 

werden. Das TSVG reagiert insofern nur auf ökonomische Gesetzmäßigkeiten, wenn auch 

relativ verspätet und in einer zu hinterfragenden Form.  

Steigende Löhne zwingen die Arbeitgeber dazu, nach Arbeit sparenden, technischen 

Lösungen zu suchen, durch die einerseits die höheren Löhne refinanziert werden können 
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und andererseits der Arbeitgeber einen höheren Überschuss erzielen kann. Es steigt die 

Arbeitsproduktivität. 

Steigende Preise wiederum locken neue Anbieter von Leistungen an, die mit einer 

höheren Arbeitsproduktivität aufgrund einer intensivierten Verwendung von 

medizinisch-technischem Fortschritt sich eine befriedigende Rendite versprechen. Dies 

ist wiederum nur bei einem offenen Marktzugang möglich. Tatsächlich erleben wir zur 

Zeit in der ambulant-ärztlichen Versorgung und auch in weiteren Bereichen der 

ambulanten Patientenversorgung, dass externe Investoren bereit sind, in die Versorgung 

einzutreten, da sie sich durch Verwendung und Einsatz von effizienten, innovativen 

Organisations- und Behandlungsstrukturen eine entsprechende Kapitalrendite 

versprechen. Die verschiedenen telemedizinischen Versorgungsmodelle, die vor allem 

aus dem benachbarten Ausland kommen, sind hierfür Beispiele. 

Das deutsche Gesundheitssystem ist durch eine Investitionsschwäche gekennzeichnet, 

welche die Umsetzung von produktivitätssteigernden Innovationen verzögert bzw. 

verhindert. Und dies obwohl die Krankenkassen hohe Überschüsse erzielen und ein 

Innovationsfonds beträchtliche Mittel bereitstellt. Doch mangelt es nicht an 

Innovationen, sondern an deren konsequenter, flächendeckender Umsetzung. Daran 

ändert das TSVG nichts, bzw. es benennt noch nicht einmal dieses Problem! Im 

Gegenteil: es wird der Einsatz von extern finanzierten Investitionen erschwert, ohne eine 

entsprechende Alternative aufzuzeigen. 

Die Vorstellung, die dem TSVG zugrunde liegt, dass Innovationen und Investitionen quasi 

vom Gesetzgeber angeordnet werden können, widerspricht einem freiheitlichen 

Gesundheitssystem, ebenso wie der Tatsache, dass erzwungene Investitionen wenig 

effizienzsteigernd wirken. Gefordert ist, die Eigenverantwortlichkeit aller Akteure nicht 

nur der Ärzte und Krankenhäuser, sondern ebenso der Krankenkassen wie der 

Versicherten und Patienten zu stärken. Insbesondere die direkte Mitwirkung von 

Versicherten und Patienten in unserem Gesundheitssystem weist beträchtliche Defizite 

auf. 
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4) Die Alternative zum TSVG: Entwicklung einer sozial abgesicherten 

konsistenten Wettbewerbsordnung für die gesamte Gesundheitsversorgung 

Will man sich von den sich ständig wiederholenden Interventionen in die 

Gesundheitsversorgung verabschieden, ist es erforderlich, eine grundsätzliche 

Neuordnung des Versorgungssystems auf Basis einer konsistenten Wettbewerbsordnung 

aufzubauen. Eckpunkte einer solchen Neuordnung müssen eigenverantwortliche Akteure 

sein, insbesondere sind die Mitwirkungsrechte, aber auch die Mitwirkungsverantwortung 

der Patienten zu stärken. 

Es ist hier nicht der Platz hierzu detaillierte Ausführungen zu machen, doch hat der 

Verfasser an anderer Stelle ein ausführliches Konzept entwickelt und veröffentlicht.1 

  

                                                           
1
 Vgl.: “Kompass Gesundheitspolitik” – Erstellung einer Expertise zur Neuausrichtung des GKV-

Gesundheitssystems an den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft (vbw). URL.: 
https://docs.google.com/file/d/0B4KhCJGIwbShNy1VVGd2SXpielE/edit. 
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II Stellungnahme zu Einzelmaßnahmen des TSVG 

 

1) Zur Erreichbarkeit der Terminservicestellen  

So berechtigt das Anliegen ist, so wenig wäre eine Regulierung durch den Gesetzgeber 

erforderlich. Hier wäre die Selbstverwaltung gefordert und in der Lage das Problem 

selbst zu lösen, soweit es noch besteht. 

 

2) Erweiterung des Sprechstundenangebots 

Auch dieses Problem wäre von der gemeinsamen Selbstverwaltung zu lösen. Zum 

anderen wird hierdurch deutlich, dass die Vertragsärzte immer mehr in die Nähe eines 

Angestelltenverhältnisses der GKV gerückt werden. Eine aufgezwungene Praxisführung 

führt aber zu keiner effizienteren Versorgung. Sinnvoll hingegen ist es, mit 

entsprechenden finanziellen Anreizen, Ärzte für eine erweiterte Versorgung zu 

belohnen!  

 

3) Zur Bedarfsplanung und Niederlassungsfreiheit  

In Deutschland wird bereits seit rund 50 Jahren sowohl in der stationären wie auch in der 

vertragsärztlichen Versorgung eine Bedarfs- bzw. Angebotsplanung praktiziert. Die 

Ergebnisse sind ernüchternd. Bislang hat keine Planung ihre Ziele erreicht. Von daher 

wäre ein Umdenken angebracht! Der Preis für die weitgehend wirkungslose 

Bedarfsplanung besteht in der Aufhebung der Niederlassungsfreiheit und damit in einer 

Abwertung der Niederlassung in der Einschätzung junger Ärztinnen und Ärzte und 

letztlich in einer Reduktion der Versorgung.  

Zielführender ist es, die Niederlassungsfreiheit als Regel wiedereinzuführen und die 

regionale Begrenzung der Niederlassungsfreiheit zur Ausnahme bzw. zum Sonderfall zu 

erklären. Im TSVG ist die Aufhebung der Niederlassungsfreiheit der Ausnahmefall und 

nicht die Regel, wie hier vorgeschlagen. 
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Die Einstufung bzw. Bewertung ob eine Zulassungssperre zweckmäßig ist, kann der 

jeweilige Landesausschuss übernehmen. Daten hierzu kann eine flächendeckende, 

regionale Versorgungsbeschreibung liefern, deren Kriterien der GBA erstellt und umsetzt. 

Der Begriff „Bedarfsplanung“ ist hier nicht angebracht und generell irreführend. 

Um eine aktuelle bzw. drohende Unterversorgung in definierten Regionen abzuwenden 

bzw. aufzuheben sind in erster Linie finanzielle Anreize für die betroffenen Ärzte und 

auch – zukunftsbezogen – für Studierende und niederlassungswillige junge Ärztinnen und 

Ärzte einzusetzen. Ergänzend sind neue Formen der Versorgung durch unterstützende 

nicht-ärztliche Gesundheitsberufe sowie telemedizinische Versorgungsformen 

weiterzuentwickeln. 

 

4) Aufhebung der Budgetierung und Bürokratieabbau 

Eine Aufhebung der Budgetierung für Ärzte, die in unterversorgten Gebieten tätig sind, 

ist schon lange ein Gebot der Vernunft. In diesen Bereichen muss die Vergütung 

angehoben werden, wie das auch im TSVG vorgeschlagen wird. Insbesondere 

Hausbesuche sind deutlich höher zu vergüten, da diese in der Regel in Überstunden 

erbracht werden müssen oder der Praxisbetrieb still steht. 

Ein zweiter Schritt zum Abbau der Budgetierung ist für solche Arztgruppen vorzusehen, 

die weitgehend Patienten nur nach Überweisung behandeln. In einem dritten Schritt 

sollte Budgetierung nur noch als Ausnahmefall dort vorgegeben werden, wo noch der 

Sonderfall der Zulassungssperre erklärt worden ist. 

Ein dringlich notwendiger Bürokratieabbau kann dadurch erreicht werden, dass 

bürokratische Arbeiten von den Krankenkassen extra vergütet werden. Damit 

verwandeln sich Bürokratiekosten in Serviceleistungen, die angemessen zu vergüten sind 

und auch an entsprechendes Personal delegiert werden können.  
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5) Konfliktregelung durch Schiedsstellen  

Schiedsstellen haben sich zur Konfliktregelung in der GKV bewährt. Zu begrüßen ist, dass 

Schiedsstellen auch Versorgungsbereich übergreifend eingesetzt werden. Dadurch kann 

sicherlich die integrierte Versorgung ein Stück weiter entwickelt werden. 

Weniger Vorteile dürfte die Vorgabe bringen, dass bei der Bestimmung der 

Schiedsstellenvorsitzenden, wenn sich die Parteien nicht einigen können, die 

Aufsichtsbehörden einen Vorsitzenden benennen. Erfahrungen mit solchen behördlichen 

Vorgaben sind nicht nur positiv. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Schiedsperson ist 

im Falle der Nichteinigung ein Losverfahren mit verkürzter Amtszeit eine vorteilhaftere 

Lösung. 

 

6) Neue Regelungen in der Physiotherapie                        

In der Physiotherapie zeichnet sich ebenfalls seit längerer Zeit eine Knappheit an 

Personal ab. Die Praxisinhaber konnten ihren Mitarbeitern lange Zeit keine 

konkurrenzfähige Vergütung bieten. Von daher ist die Aufhebung der Befristung der im 

HHVG gefundenen temporären Lösung einer Anhebung der Vergütung jenseits der 

Grundlohnsummenentwicklung ein wichtiger und richtiger Schritt zur Verbesserung der 

Versorgung. 

Die im TSVG vorgesehene Einführung einer Blankovollmacht sowie einer bundesweiten 

Preisvereinbarung sind Schritte in die richtige Richtung. Allerdings besteht die Gefahr, 

dass bei bundesweiten Einheitspreisen eine regionale Feinsteuerung erschwert wird. 

Diese wäre aber notwendig, wenn die vorgesehene bundeseinheitliche Preisanhebung,  

die unterschiedlichen Kostenstrukturen, insbesondere bei den Raumkosten in 

Großstädten und in ländlichen Regionen kompensiert werden soll. Dies gilt auch für die 

generell zu niedrig vergüteten Hausbesuche, die bei wenig mobilen Patienten 

erforderlich werden, wobei hier die ländlichen Praxen im Nachteil sind.  

Ob die vorgesehenen regionalen Zuschläge entsprechend kompensatorisch vereinbart 

werden können, muss sich zeigen. Die Erfahrungen im vertragsärztlichen Bereich mit 
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bundesweiten Festpreisen bzw. Punktwerten waren negativ, so dass dann Richtpreise die 

Festpreise ersetzen mussten! 
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III Fazit : 

Das TSVG ist in weiten Teilen (eine Ausnahme ist Physiotherapie) durch einen 

kurzfristigen Interventionismus gekennzeichnet, der auf aktuelle Defizitsymptome 

ausgerichtet ist. Eine langfristige, ursachenorientierte Therapiestrategie ist nicht zu 

erkennen. Von daher können schon heute weitere Gesetze, im Rhythmus der 

Wahlperioden, als notwendig vorausgesagt werden. 

 

 



 
Stellungnahme zu dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere 
Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  
(Ausschussdrucksache 19(14)51.4 zur BT-Drucksache 19/ 6337)  

 

von Professor Dr. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld 

 

Bei dem vorliegenden Änderungsantrag handelt es sich um eine inhaltliche Ergänzung 

des TSVG um das Thema der Stärkung der Heilmittelerbringer in der Versorgung. 

Dazu sollen Verträge zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie 

den Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer geschlossen werden, in denen 

Leistungen, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Vergütungsstrukturen geregelt 

werden sollen. Dabei sollen zukünftig bundesweit einheitlich Preise vereinbart werden. 

Zudem sollen weitere Verträge mit den Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringern 

geschlossen werden können, nach denen die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch 

einen Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der Indikation für einen eine 

Heilmittelbehandlung selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die 

Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können sollen (sogenannte 

„Blankoverordnung“). Die Effekte dieser Versorgungsform sollen evaluiert werden. 

Seit einigen Jahren schon werden mehr Gestaltungsspielräume insbesondere für die 

Physiotherapie diskutiert, denn nicht selten wird die Verordnung auf Veranlassung der 

Physiotherapeuten noch verändert oder sogar abweichende therapeutische 

Maßnahmen durchgeführt. Bereits seit 2008 sind gemäß § 63 Abs. 3b Satz 2 SGB V 

Modellversuche gestattet, bei denen Physiotherapeuten die Auswahl und die Dauer 

der physikalischen Therapie und die Frequenz der Behandlungseinheiten selbst 

bestimmen. Durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(HHVG) aus dem Jahr 2017 wurden solche Modellvorhaben sogar vorgeschrieben 

(§ 64d SGB V). Ergebnisse der Evaluationen solcher Modellvorhaben liegen derzeit 

noch nicht in ausreichendem Maße vor, um diese adäquat wissenschaftlich beurteilen 

zu können, insbesondere fehlen Kosten-Nutzen-Analysen.  

Auch ein Direktzugang zu physiotherapeutischen Leistungen ist international durchaus 

verbreitet, z.B. in Australien und den Niederlanden, häufig allerdings ausschließlich im 
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privaten Sektor. Zudem ging beispielsweise in den Niederlanden der Einführung des 

Direktzugangs eine mehrjährige Erprobungsphase voraus. Auch in Deutschland ist 

dieser schon heute mit dem „sektoralen Heilpraktiker Physiotherapie“ etabliert, bei 

dem der Physiotherapeut als eigenständiger Heilberuf ohne Zuweisung durch einen 

Arzt tätig werden kann, was allerdings nicht unumstritten ist. International ist bei 

Direktzugang als Mindestanforderung ein Bachelorabschluss im Fach Physiotherapie 

üblich. Wenn auch in Deutschland Physiotherapeuten mehr Verantwortung im 

Behandlungsprozess übernehmen sollen, sollte auch hier die Behandlung stärker als 

bisher akademisiert und leitliniengerecht gestaltet werden.  

Der Sachverständigenrat zu Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat 

in seinem jüngsten Gutachten aus dem Jahr 2018 empfohlen, vor Einführung einer 

Blankoverordnung für Physiotherapeuten in die Regelversorgung weitere 

Modellvorhaben zu dem Thema im Rahmen randomisierter kontrollierter Studien mit 

angemessenen Stichproben und Laufzeiten sowie klinisch relevanten Endpunkten 

durchzuführen. Zudem sind ökonomische Evaluationen zur vollständigen Bewertung 

der neuen Versorgungsform notwendig. Der Rat hält eine enge Zusammenarbeit mit 

dem behandelndem Arzt für sinnvoll, z.B. durch regelmäßige Überprüfungen des 

Behandlungserfolges.  

Was die zukünftige Honorierung angeht, wird in dem Änderungsantrag vorgeschlagen, 

diese zukünftig bundesweit einheitlich zu regeln. Da sich die Lebenshaltungskosten 

und das Lohnniveau in Deutschland regional durchaus unterschiedlich darstellen, 

sollte überlegt werden, ob hier noch die Möglichkeit zu regionalen Anpassungen 

(ausgehend von einem bundesweiten Mindestniveau) aufgenommen werden können. 

Hierzu könnten entsprechende regionale Preisindices herangezogen werden, um 

aufwändige Zusatzverhandlungen zu vermeiden.  
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Sonderstatus des BMG gefährdet die Umsetzung einer wissen-
schaftlichen Medizin in Deutschland  

Mit Befremden hat das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM) den Ände-

rungsantrag Nr. 28 zum Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) wahrgenommen. 

Dieser sieht die Einführung eines §94a in das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) vor, über den 

das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in die Lage versetzt werden soll, per 

Verordnungsermächtigung neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden unabhängig von 

einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in den Leistungsumfang 

der GKV aufzunehmen. Explizit soll dies auch für Methoden gelten, deren Nutzen nach den 

Kriterien der evidenzbasierten Medizin noch nicht belegt ist oder die vom G-BA bereits abge-

lehnt wurden. Als ersten Anwendungsfall will das BMG öffentlichkeitswirksam die Liposuktion 

(Fettabsaugung) zur Behandlung des Lipödems als GKV-Leistung einführen, obwohl derzeit 

eine klinische Erprobung in Form einer randomisierten kontrollierten Studie vorbereitet wird. 

Zurzeit liegen Entscheidungen über „Kassenleistungen“ beim G-BA, einem Gremium der 

Selbstverwaltungskörperschaften, paritätisch besetzt mit Vertretern der Leistungserbringer, 

der Kostenträger sowie drei unparteiischen Mitgliedern (§91, §92 SGB V). Die Entscheidungen 

des G-BA orientieren sich an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Wenn neue Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden durch den G-BA bewertet werden, erfolgt eine genaue 

Prüfung der Evidenz aus klinischen Studien. Erstellt werden diese Nutzenbewertungen meist 

durch das IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen). Falls die 

Evidenz unzureichend ist, kann der G-BA eine Erprobungsstudie initiieren, um kritische 

Wissenslücken zu schließen. Auch diese Vorgehensweise ist im SGB V verankert (§137e SGB 

V). 

Die geplante Einführung des §94a impliziert nun zweierlei: Zum einen umgeht sie die Rege-

lungen des SGB V, die vor allem auch dem Schutz der Patienten vor ungeprüften schädlichen 

oder unnützen Methoden dienen. Wie wichtig das ist, wurde erst kürzlich durch die als „Implant 

Files“ publik gewordenen Probleme mit neuen Medizinprodukten gezeigt. Die Abkehr von den 

Entscheidungskriterien des G-BA bedeutet auch eine Abkehr von den Prinzipien der evidenz-

basierten Medizin – einer Errungenschaft, die die Grundlage einer effektiven, sicheren und 

effizienten Patientenversorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung darstellt. 

Zum anderen durchbricht der geplante §94a das im SGB V verankerte Grundprinzip der 

Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitssystems, indem jetzt Entscheidungen über 

medizinische Leistungen auf die politische, ministerielle Ebene verlagert werden. Das heißt, 

Entscheidungen über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung werden unmittel-

bar zum Spielball politischer Interessen. Es ist völlig unklar, nach welchen Kriterien und auf 

welcher Informationsbasis diese Entscheidungen getroffen werden. Aus Sicht des EbM-
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Netzwerks öffnet sich hierdurch Tür und Tor für die Einflussnahme unterschiedlichster 

Lobbygruppen auf die medizinische Versorgung gesetzlich versicherter Patienten. 

Hinsichtlich des vom BMG monierten Beispiels ist festzustellen, dass die Liposuktion bei 

Lipödem eine kostspielige und durchaus risikobehaftete Behandlungsmethode ist. Auch ist 

fraglich, welche Patientinnengruppen am ehesten von dieser Therapie profitieren. Da die bis-

her verfügbare Evidenz (Fallserien) kaum aussagekräftig ist, ist es sinnvoll, dass der G-BA 

hierzu erst eine Erprobungsstudie durchführen lassen will. Nur auf wissenschaftlich fundierten 

Kriterien beruhendes Prüfen und Abwägen ermöglicht nachhaltige Innovation im Gesundheits-

wesen, die den Patienten nützt und nicht schadet. 

Politische Ziele und Entscheidungen dürfen keinesfalls über wissenschaftliche Prinzipien und 

Erkenntnisse gestellt werden. Aus Sicht des EbM-Netzwerks und hta.de besteht keine Not, 

das in den letzten 20 Jahren entwickelte, etablierte und auch international anerkannte Vorge-

hen bei der Entscheidungsfindung über medizinische Leistungen in Frage zu stellen oder um 

einen alternativen Weg zu ergänzen. 

 

 

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. setzt sich dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger 

eine gesundheitliche Versorgung erhalten, die auf bester wissenschaftlicher Erkenntnis und informierter Entschei-

dung beruht. In ihm haben sich Wissenschaftler/innen aus medizinischen, pflege- und gesundheitswissenschaftli-

chen Fakultäten, praktizierende Ärzte/Ärztinnen und sowie Vertreter anderer Gesundheitsberufe zusammenge-

schlossen (www.ebm-netzwerk.de). 

Ansprechpartnerin: Dr. Dagmar Lühmann (kontakt@ebm-netzwerk.de)  

HTA.de fördert den Austausch von Wissen zu den mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen der Anwendung 

medizinischer Verfahren und Technologien im Gesundheitswesen (Technologiebewertung). Das beinhaltet u.a. die 

Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Methoden zur Bewertung gesundheitlicher Technologien, die Durchfüh-

rung von Veranstaltungen, Beratung von Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen sowie die Fort- und Weiter-

bildung (http://www.health-technology-assessment.de/).  

Ansprechpartner: Dr. Matthias Perleth (mperleth@gmx.net).  

 

mailto:kontakt@ebm-netzwerk.de
http://www.health-technology-assessment.de/
mailto:mperleth@gmx.net
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1.	 Grundlegende	Bewertung	des	Gesetzesentwurfs

Die	Bundesärztekammer	bewertet	den Entwurf eines Gesetzes	für	schnellere	Termine	und	
bessere	 Versorgung	 – Terminservice- und	 Versorgungsgesetz	 (TSVG)	 - grundsätzlich	 als	
positives	 Signal	 für	 eine	 bedarfsgerechte	 und	 zukunftsorientierte	 Weiterentwicklung	 des	
Gesundheitssystems	und	der	Patientenversorgung.	

Sehr	 kritisch	 sieht	 die	 Ärzteschaft	 jedoch	 die	 deutlichen	 Eingriffe	 in	 die	 ärztliche	
Selbstverwaltung	und	die	freiberuflich	ärztliche	Tätigkeit.	Die	implizierte	Verknüpfung	von	
Versorgungsengpässen	mit	einer	vermeintlich	zu	geringen Arbeitszeit	der	ambulant	tätigen	
Ärztinnen	 und	 Ärzte	 führt	 aus	 Sicht	 der	 Ärzteschaft	 zu	 einer	 Beschädigung	 des	 Arzt-
Patienten-Verhältnisses	 und	 stellt	 eine	 Missachtung	 der	 Arbeitsleistung	 und	 des	
Engagements	 der	 Ärzteschaft	 dar.	 Die	 Wurzel	 des	 Problems	 eingeschränkter	
Versorgungskapazitäten	 liegt	 nicht	 in	 einer	 unzureichenden	 Arbeitsleistung	 der	 Ärztinnen	
und	Ärzte,	sondern	in	einem	bedrohlichen	und	zunehmenden	Ärztemangel,	für	den	in	dem	
Gesetzentwurf	keine	Lösungen	angeboten	werden.

Als	 positiv	 wertet	 die	 Bundesärztekammer,	 dass	 in	 dem	 Gesetzentwurf in	 einem	 ersten	
Schritt	 wesentliche	 Weichen	 für	 die	 konsequente	 Umsetzung	 des	 von	 der	 Ärzteschaft	
geforderten	 Konzepts	 zur	 sektorenübergreifenden	 Akut- und	 Notfallversorgung	 gestellt	
werden.	 Entscheidend	wird	 es	 hier	 sein,	 ob	 die	 Terminservicestellen	 tatsächlich	 von	 einer	
Service- in	 eine	 Versorgungsstruktur	 umgewandelt	 werden	 können.	 Dazu	 gehört	 auch	 die	
Entwicklung	 eines	 bundesweit	 einheitlichen,	 validierten	 Ersteinschätzungsinstruments,	
dass	 nicht	 nur	 die	 medizinische	 Dringlichkeit,	 sondern	 auch	 die	 geeignete	
Versorgungsebene	 zu	 identifizieren	 vermag.	 Zudem	 wird	 es	 eine	 Herausforderung	 sein,	 in	
dem	 kurzen	 verfügbaren	Zeitrahmen	ausreichend	qualifiziertes	Personal	zu	 gewinnen	 und	
zu	schulen,	um	eine	sichere	Versorgung	von	Akutpatienten	über	die	TSS	zu	gewährleisten.

Als	erfreulich	wertet	die	Bundesärztekammer	die	Vorgabe	einer	extrabudgetären	Vergütung	
erster	ärztlicher	Grundleistungen.	 Es	 muss	 jedoch	sichergestellt	werden,	dass	die	geplante	
Beschränkung	der	extrabudgetären	Vergütung	auf	neue	Patienten	und	Akutpatienten	nicht	
zu	einer	Schlechterstellung	chronisch	kranker	Patienten	führt.	Es bleibt	zu	hoffen,	dass	eine	
weitere	 schrittweise	 Entbudgetierung	 angestrebt	 wird. Die	 Bundesärztekammer	 weist	
darauf	 hin,	 dass	 eine	 konsequente	 Entbudgetierung	 auch	 zu	 einer	 Verbesserung	 des	
Versorgungsangebotes	führen	wird.

Für	die	Umsetzung	der	neuen	gesetzlich	vorgesehenen	Versorgungsstrukturen „Impfungen	
durch	 Betriebsärzte	 und	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 im	 öffentlichen	 Gesundheitsdienst“	 sowie	
„Gesundheitsuntersuchungen	durch	Betriebsärzte“	fehlte	bislang	die	gesetzliche	Grundlage,	
insbesondere	 die	 Möglichkeit	 zur	 Schaffung	 von	 Abrechnungsstellen.	 Dies	 wird	 nun	 durch	
Ergänzungen in	 §	 295a	 SGB	 V	 vollzogen.	 Diese	 Neuregelung	 begrüßt	 die	
Bundesärztekammer	 ausdrücklich	 als	 innovativen	 Versorgungsweg,	 um	 die	
Durchimpfungsquote	 zu	 erhöhen	 und	 die	 präventivmedizinische	 Versorgung	 in	 der	
Bevölkerung	zu	stärken.

Die	 Bundesärztekammer	 begrüßt	 grundsätzlich	 die	 Neuregelungen	 zur	 elektronischen	
Patientenakte	(ePA),	empfiehlt	aber	dringend,	Wahlmöglichkeiten	der	Versicherten	und	die	
Stärkung	 der	 Patientensicherheit	 als	 wichtige	 Aspekte	 mit	 aufzunehmen.	 Die	 Regelungen,	
dass	 Abrechnungsdaten	 der	 Krankenkassen	 hinter	 dem	 Rücken	 der	 Leistungserbringer	 an	
Dritte	 zu	 unbekannten	 Zwecken	 übermittelt	 werden	 „sollen“,	 wird	 abgelehnt.	 Zu	 den	
Bemühungen,	 die	 Versorgung	 zu	 verbessern,	 sollte	 nach	 Auffassung	 der	
Bundesärztekammer	 auch	 Ärzten	 der	 mobile Zugriff	 auf	 digitale	 Gesundheitsdaten	
(Notfalldaten,	 ePA)	 durch	 ein	 Zulassungsverfahren	 (zum	 Beispiel	 durch	 die	 gematik)	
ermöglicht	werden.
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Mit	großer	Sorge	sieht	die	Bundesärztekammer	das	Vordringen	von	Kapitalinvestoren	in	die	
ambulante	Versorgung.	Diese	Entwicklung	ist	in	einigen	Fachgebieten	und	Regionen	bereits	
weit	fortgeschritten.	Daraus	ergeben	sich	Risiken	für	die	Wahlfreiheit	von	Patientinnen	und	
Patienten	 ebenso	 wie	 für	 die	 Möglichkeit	 von	 Ärztinnen	 und	 Ärzten,	 sich	 niederzulassen	
oder	 im	 Angestelltenverhältnis	 den	 Arbeitgeber	 zu	 wechseln.	 Kritisch	 kann	 sich	 dieser	
Trend	auch	auf	die	flächendeckende	Versorgung	und	auf	die	Unabhängigkeit	der	ärztlichen	
Entscheidungen	 von	 wirtschaftlichen	 Anreizen	 auswirken.	 Deswegen	 begrüßt	 es	 die	
Bundesärztekammer,	 dass	 der	 Gesetzentwurf	 Anpassungen	 bei	 Medizinischen	
Versorgungszentren	 (MVZ)	 vorsieht.	 Allerdings	 werden	 die	 vorgesehenen	 punktuellen	
Neuregelungen	 der	 zunehmenden	 Konzernbildung	 nur	 begrenzt	 entgegenwirken	 können.	
Die	 Bundesärztekammer	 unterstützt	 die Forderungen	 des	 Bundesrates	 nach	 Regelungen,	
die	 einem	 kapitalgetriebenen	 Missbrauch	 von	 MVZ-Strukturen	 wirksam	 begegnen,	 indem	
sie	den	gesundheitspolitisch	gewünschten	Versorgungsbeitrag	von	MVZ	klarer	fassen.	Dazu	
gehört	 die	 grundsätzliche	 Bindung	 von	 Krankenhaus-MVZ	 an	 einen	 regionalen	 und	
fachlichen	 Bezug	 ebenso	 wie	 die	 Möglichkeit,	 eine	 Fokussierung	 auf	 lukrative	
Leistungsbereiche	 zu	 verhindern	 und	 sinnvolle	 Vorgaben	 zur	 Größe	 von	 MVZ	 zu	 machen.	
Darüber	 hinaus	 müssen	 aus	 Sicht	 der	 Bundesärztekammer	 Fehlentwicklungen	 korrigiert	
werden,	die	sich	aus	Gewinnabführungs- und	Beherrschungsverträgen	und	aus	mangelnder	
Transparenz	 über	 die	 finanziellen	 Konditionen	 beim	 Übergang	 von	 Vertragsarztsitzen	
ergeben	können.	

Die	 im	 Gesetzentwurf	 geforderte	 Ausweitung	 der	 Mindestsprechstundenzeiten	 von	 20	 auf	
25	 Stunden	 pro	 Woche	 und	 die	 verpflichtenden	 5	 Stunden	 als	 sogenannte	 „offene	
Sprechstunden“	 lehnt	 die	 Bundesärztekammer	 entschieden	 ab.	 Auch	 wenn	 positiv	
hervorgehoben	 werden	 muss,	 dass	 zumindest	 ein	 Teil	 der	 Mehrarbeit	 entsprechend	
vergütet	werden	soll,	konterkarieren	diese	Vorgaben	das	Prinzip	der	Selbstverwaltung	und	
verkennen	 die	 wahre	 Ursache	 der	 eingeschränkten	 Versorgungskapazitäten	 und	 dadurch	
bedingter	 Wartezeiten.	 Die	 Arbeitsbelastung	 von	 Ärztinnen	 und	 Ärzten	 ist	 bereits	 heute	
überdurchschnittlich	 hoch.	 Zudem	 führen	 der	 Strukturwandel	 im	 Gesundheitswesen	 mit	
mehr	 Ärztinnen	 und	 Ärzten	 in	 Anstellung,	 mehr	 Teilzeitarbeit,	 die	 striktere	 Einhaltung	
gesetzlicher	 Arbeitszeitvorgaben	 sowie	 der	 demografische	 Wandel	 zu	 einer	 weiteren	
Arbeitsverdichtung.

Es	 erstaunt	 daher,	 dass	 in	 dem	 Gesetz	 keine	 Maßnahmen	 enthalten	 sind,	 die	 zu	 einer	
Behebung	des	Ärztemangels	beitragen	könnten.	So	ist	der	Masterplan	Medizinstudium	2020	
weiterhin	 nicht	 umgesetzt,	 zudem	 müssten	 die	 Zulassungsbedingungen	 zum	
Medizinstudium	verbessert	sowie	mehr	Studienplätze	geschaffen	werden.

2. Vorbemerkung

Im	Folgenden	werden	unter	(3.)	einzelne	Punkte	des	Gesetzentwurfes,	sortiert	nach	der	im	
Gesetzentwurf	 vorgegebenen	 Nummerierung	 und	 in	 chronologischer	 Reihenfolge,	
kommentiert.	Konkrete	Änderungsvorschläge	sind	den	jeweiligen	Punkten	zugeordnet.	

Unter	 (4.)	 wird	 zum	 Änderungsantrag	 der	 Fraktionen	 CDU/CSU	 und	 SPD	 zum	 Thema	
Heilmittelversorgung	Stellung	genommen.

Unter	 (5.)	 werden	 zusätzliche	 Gesetzesänderungen	 vorgeschlagen,	 die	 aus	 Sicht	 der	
Bundesärztekammer	in	den	Entwurf	des	TSVG	mit	aufgenommen	werden	sollten.
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3.	 Stellungnahme	im	Einzelnen	

3.1 Präexpositionsprophylaxe

Zu	Nummer	9 (§	20j	SGB	V	neu)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Für	 HIV-negative	 Personen	 mit	 substantiellem	 Risiko	 einer	 HIV-Infektion	 soll	 die	
antiretrovirale	 Präexpositionsprophylaxe	 (PrEP) als	 Leistung	 der	 GKV	 eingeführt	 werden.	
Die	Kostenübernahme	soll	die	antiretrovirale	Medikation	und	deren	Verordnung	sowie	die	
ärztliche	Beratung	und	die	erforderlichen	Begleituntersuchungen	umfassen.	Die	Maßnahme	
soll	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit evaluiert	werden.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Aufgrund	 der	 derzeit	 nicht-standardisierten	 Nutzung	 der	 PrEP	 in	 Deutschland	 und	 den	
damit	 verbundenen	 Risiken	 sowie	 aufgrund	 des	 Potentials	 der	 PrEP	 auf	 Individual- und	
Populationsebene	 befürwortet	 die Bundesärztekammer	 die	 Aufnahme	 der	 PrEP	 in	 den	
Leistungskatalog	der	GKV.	

Die	Bundesärztekammer	unterstützt	die	Maßnahme,	Hochrisiko-Personen,	die	bislang	einer	
Prävention	 nicht	 zugänglich	 sind,	 sowie	 Hochrisiko-Personen,	 die	 eine	 PrEP	 zwar	 durch	
Beschaffung	 der	 Medikation	 über	 das	 Internet	 nutzen,	 jedoch	 bislang	 nicht	 in	 das	
medizinische	 System	 eingebunden	 sind,	 durch	 eine	 Kostenübernahme	 der	 PrEP	 in	 das	
Gesundheitssystem	 zu	 integrieren	 und	 einer	 ärztlichen	 Betreuung,	 Beratung	 und	
regelmäßigen	Testung	zuzuführen.	Dies	gilt	vor	allem	auch	vor	dem	Hintergrund,	dass	jede	
HIV-infizierte	 Person	 zu	 einer	 Neuinfektion	 mehrerer	 weiterer	 Personen	 beitragen	 kann,	
weshalb	 aus	 Populationssicht	 mit	 allen	 geeigneten	 Maßnahmen	 weitere	 HIV-Infektionen	
verhindert	werden	sollten.	

Die	 im	 Gesetzentwurf	 angeführte	 Verpflichtung	 der	 Bundesmantelvertragspartner,	 den	
konkreten	 Kreis	 der	 Anspruchsberechtigten	 und	 die	 zur	 Ausführung	 qualifizierten	
Ärztinnen	 und	 Ärzte	 zu	 vereinbaren	 und	 sich	 dabei	 an	 den	 aktuellen	 deutsch-
österreichischen	Leitlinien	der	Deutschen	AIDS-Gesellschaft	zu	orientieren,	wird	begrüßt.

Vor	dem	Hintergrund	der	eingeschränkten	Datenlage	zu	den	Auswirkungen	und	Risiken	der	
PrEP	 hält	 die	 Bundesärztekammer	 jedoch	 eine	 erweiterte	 Evaluation	 der	 PrEP	 für	
erforderlich	 und	 empfiehlt	 eine	 Ausweitung	 der	 zu	 erfassenden	 Endpunkte,	 um	
insbesondere	 auch	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	 zu	 befürchtende	 Zunahme	 der	 Inzidenz	
anderer	sexuell	übertragbarer	Erkrankungen	zu	erfassen.

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

In	Teil	B	(Besonderer	Teil)	der	Begründung	zum	Gesetzentwurf	sollte	unter	„Zu	Nummer	9	
(§	20j)“	der	vorletzte	Satz	wie	folgt	gefasst	werden:	

„Die	 Evaluation	 soll	 im	 Rahmen	 einer	 wissenschaftlichen	 Versorgungsforschungsstudie	
durchgeführt	 werden und	 insbesondere	 Daten	 zu	 den	 HIV-Neuinfektionen,	 den	
Neuinfektionen	 mit	 anderen	 sexuell	 übertragbaren	 Erkrankungen,	 der	 Entwicklung	 von	
Resistenzen	bei	HIV-positiven	Personen und	die	Anzahl	der	Verordnungen	der	PrEP	sowie	
die	 Risikomerkmale	 des	 betroffenen	 Personenkreises erheben,	 um	 Rückschlüsse	 auf	 die	
Wirksamkeit	und	die	Auswirkungen,	sowie	die	Inanspruchnahme	der	getroffenen	Regelung	
ziehen	zu	können.“
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3.2 Kryokonservierung	

Zu	Nummer	10	(§	27a	Absatz	4	(neu)	SGB	V	– Künstliche	Befruchtung)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Der	Leistungsanspruch	auf	künstliche	Befruchtungen	soll	um	die	Kryokonservierung	von	
Keimzellgewebe,	Ei- und	Samenzellen	erweitert	werden	in	Fällen,	in	denen	eine	Erkrankung	
oder	die	Behandlung	einer	Erkrankung	mittels	einer	keimzellschädigenden	Therapie	zum	
Fertilitätsverlust	führen	könnten	und	eine	Kryokonservierung	erforderlich	ist,	um	nach	der	
Genesung	eine	Wiederherstellung	der	Fertilität	bzw.	künstliche	Befruchtung	ermöglichen	zu	
können.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	eine	Regelung,	die	Patienten	mit	durch	eine Erkrankung	
oder	deren	Therapie	bedingtem	Fertilitätsverlust	vorausschauend	die	Möglichkeit	auf	
eigene	Kinder	nach	überstandener	Krankheit	bietet.

3.3 Terminservicestellen

Zu	Nummer	36 (§	75	SGB	V	– Inhalt	und	Umfang	der	Sicherstellung,	Absatz	1a)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Terminservicestellen	(TSS)	sollen	zu	einer	neuen	Servicestelle	mit	erweiterten	Aufgaben	
weiterentwickelt	 werden.	 Die	 folgenden	 zusätzlichen	 Aufgaben	 und	 Angebote	 sind	 unter	
anderem	vorgesehen:

 Erweiterte	 Erreichbarkeit	 der	 Servicestellen	 unter	 der	 bundesweit	 einheitlichen	
Telefonnummer	 116	 117,	 über	 24	 Stunden,	 7	 Tage	 die	 Woche (ab	 dem	 Datum	 des	
ersten	 Tages	 des	 vierten	 auf	 die	 Verkündung	 folgenden	 Kalendermonats).	 Die	 TSS	
können	 in	 Kooperation	 mit	 den	 Landesverbänden	 der	 Krankenkassen	 und	 den	
Ersatzkassen	betrieben	werden.

 Vermittlung	einer	unmittelbaren	ärztlichen	Versorgung	in	die	medizinisch	gebotene	
Versorgungsebene	 in	 Akutfällen auf	 Grundlage	 eines	 bundesweit	 einheitlichen,	
standardisierten	 Ersteinschätzungsverfahrens auch	 während	 der	
Sprechstundenzeiten,	rund	um	die	Uhr.	Die	Vermittlung	soll	entweder	in	eine	offene	
Arztpraxis,	 eine	 Portal- bzw.	 Bereitschaftsdienstpraxis	 oder	 im	 Bedarfsfall	 in	 eine	
Notfallambulanz erfolgen.	 Bei	 lebensbedrohlichen	 Notfällen	 soll	 der	 Anrufer	 an	 die	
112	weitergeleitet	werden.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	 Bundesärztekammer	 erkennt	 in	 dem hier	 vorgestellten Konzept	 einer	 neuen	
Servicestelle	 einen	 wichtigen	 ersten	 Schritt	 zur	 Umsetzung	 eines	 sektorenübergreifenden	
Konzepts	 der	 Notfall- und	 Akutversorgung.	 Der	 Gesetzentwurf	 greift	 wichtige	 Punkte	 auf,	
die	 sich	 in	 den	 Konzepten	 der	 Bundesärztekammer,	 des	 Marburger	 Bundes,	 der	
Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 (KBV)	 und	 des	 Sachverständigenrates	 zu	 diesem	
Thema	wiederfinden. Längerfristig	muss	das neue	Konzept	der	Terminservicestellen	in	ein	
Gesamtkonzept	 zur	 Neustrukturierung	 einer	 sektorenübergreifenden	 Notfallversorgung	
eingebettet	werden.



Stellungnahme	der	Bundesärztekammer zum	Regierungsentwurf eines Gesetzes	für	schnellere	Termine	
und	bessere	Versorgung	– Terminservice- und	Versorgungsgesetz	(TSVG)

Seite 6 von 20

Zu	 bedenken	 ist,	 dass	 die	 neuen	 Servicestellen	 eine	 gänzlich	 neue	 Personalstruktur	
erfordern,	 da	 die	 TSS	 von	 einer	 rein	 administrativen	 Tätigkeit	 der	 Terminvermittlung	 in	
eine	 Einrichtung der	 Patientenversorgung	 überführt	 werden	 sollen,	 bei	 der	 eine	
Einschätzung	 von	 Behandlungsdringlichkeit	 und	 geeigneter	 Versorgungseinrichtung	
vorgenommen	wird.	Für	diese	Aufgabe	 muss	gewährleistet	 sein,	 dass	 innerhalb	 des	engen	
Zeitrahmens	 ausreichend	 qualifiziertes	 Fachpersonal	 zur	 Verfügung	 steht. Eine	
Differenzierung	 der	 Qualifikation	 von	 Mitarbeitern	 für	 die	 Notfallversorgung	 und	 für	 die	
bloße	Terminservicestelle	muss	erhalten	bleiben.

Entscheidend	 für	 die	 erfolgreiche	 Umsetzung	 des	 Konzepts	 ist	 die	 Entwicklung	 eines
standardisierten,	 validierten Ersteinschätzungsinstruments,	 das	 insbesondere	 zur	
Identifikation	 potentiell	 lebensbedrohlicher	 Situationen	 geeignet	 ist,	 um
Patientengefährdungen	zu	verhindern.	Hier	ist	die	Abstimmung	der	an	der	Versorgung	der	
ambulanten	 Notfallpatienten	 beteiligten	 Akteure,	 insbesondere	 auch	 der	 Krankenhäuser	
von	 großer	 Bedeutung,	 um	 ein	 einheitliches	 Vorgehen	 in	 allen	 Versorgungsstrukturen	 zu	
gewährleisten.

Das	 neue	 Konzept	 der	 TSS	 steht	 und	 fällt	 mit	 der	 Inanspruchnahme	 durch	 ratsuchende	
Patienten.	 Um	 mit	 den	 TSS	 eine	 signifikante	 Verbesserung	 der	 Versorgung	 im	 Sinne	 einer	
verstärkten	 Inanspruchnahme	 der	 ambulanten	 Notfallversorgung	 über	 die	 TSS und eine	
verringerte	Inanspruchnahme	der	Notaufnahmen	der	Krankenhäuser	erzielen	zu	können,	ist	
eine	 umfassende	 und	 nachhaltige	 Information	 der	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 zu	 dem	 neuen	
Konzept	unerlässlich.

Gleichzeitig	 sollte	 eine	 Evaluation	 der	 TSS	 erfolgen,	 in	 der	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	
Versorgung	in	den	Praxen	und	auf	die	Praxispräsenszeiten	sowie	auf	die	Inanspruchnahme	
von	Akut- und	Notfallleistungen	bei	den	Vertragsärzten	und	der	finanzielle	Aufwand	für	die	
TSS	erfasst	werden.	Ebenso	sollten	die	Inanspruchnahme	der	TSS	sowie	die	Auswirkungen	
auf	das	Versorgungsgeschehen	(Weiterleitung	an	die	verschiedenen	Versorgungsstrukturen,	
Fehlleitung	 von	 Patienten,	 Inanspruchnahme	 der	 Notaufnahmen	 der	 Krankenhäuser)	
evaluiert	 werden.	 Diese	 Evaluation	 sollte	 im	 Rahmen	 einer	 wissenschaftlichen	
Versorgungsforschungsstudie	durchgeführt	werden.

In	 den	 neuen	 Servicestellen	 werden	 Vorhaltekosten	 entstehen,	 die	 über	 die	
Leistungsvergütung	 der	 Krankenkassen	 nicht	 abgedeckt	 sind.	 Die	 erforderlichen	
Finanzmittel	 sind	 daher	 nicht	 nur	 aus	 Mitteln	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung,	
sondern	auch	durch	ergänzende	Investitionen	aus	Steuermitteln	zu	gewährleisten.	

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Einfügung	einer	neuen	Nummer	36 Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	nn:

nn)	Nach	Satz	16	wird	folgender	Satz	17	eingefügt:	

„Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 evaluiert	 die	 Inanspruchnahme	 der	
Terminservicestelle	und	die	Auswirkungen	auf	das	Versorgungsgeschehen,	insbesondere	in	
Bezug	 auf	 die	 Weiterleitung	 an	 die	 verschiedenen	 Versorgungseinrichtungen,	 die	
Fehlleitung	von	Patienten	und	die	Inanspruchnahme	der	Notaufnahmen	der	Krankenhäuser	
bis	Ende	2021	nach	allgemein	anerkannten	wissenschaftlichen	Standards.“

Zu	Gliederungspunkt	a)	ii)	bbb)

Die	Bundesärztekammer	 weist	 darauf	 hin,	 dass	die	 richtige	Facharztbezeichnung	 „Kinder-
und	Jugendmedizin“	lautet (Kinder- und	Jugendarzt/Kinder- und	Jugendärztin).
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3.4 Extrabudgetäre	Vergütung

Zu	Nummer	44 (§	87a	SGB	V	– Regionale	Euro-Gebührenordnung,	Morbiditätsbedingte	
Gesamtvergütung,	Behandlungsbedarf	der	Versicherten)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Folgende	Leistungen	sollen	zukünftig	extrabudgetär	vergütet	werden:

 Leistungen	im	Rahmen	der	Substitutionsbehandlung	der	Drogenabhängigkeit

 Zuschläge	nach	§	87	Absatz	2b	Satz	3 (hausärztlichen	Versorgung:	1.	ein	einmaliger	
Zuschlag	in	Höhe	von	mindestens	25	Prozent	der	jeweiligen Versichertenpauschale,	
für	 den	 Fall,	 dass	 die	 Leistungen	 gegenüber	 Patienten	 erbracht	 werden,	 die	 in	 der	
jeweiligen	 Arztpraxis	 erstmals	 untersucht	 und	 behandelt	 werden	 oder	 die	
mindestens	 vier	 Jahre	 nicht	 in	 der	 jeweiligen	 Arztpraxis	 untersucht	 und	 behandelt	
wurden	 und	 2.	 Ein	 Zuschlag	 von	 in	 Höhe	 von	 mindestens	 fünf	 Euro	 für	 die	
erfolgreiche	Vermittlung	 eines	Behandlungstermins	 beim	 Facharzt)	und	Absatz	2c	
Satz	3	und	4 (fachärztliche Versorgung: 1.	 der	gleiche	 Zuschlag	 für	neue	 Patienten
wie	 in	 der	 hausärztlichen	 Versorgung sowie	 2.	 ein	 Zuschlag	 auf	 die	 jeweilige	
Grundpauschale	 in	 Höhe	 von	 mindestens	 15	 Prozent	 für	 Leistungen	 in	 der	 offenen	
Sprechstunde)

 Leistungen	 im	 Behandlungsfall, die	 aufgrund	 der Vermittlung	 durch	 die	
Terminservicestellen	erbracht werden

 Leistungen	im	Behandlungsfall, bei	Weiterbehandlung	eines	Patienten	beim	Facharzt	
nach	Vermittlung	durch	einen	Hausarzt

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	den	mit	der	Einführung	einer	extrabudgetären	Vergütung		
wichtiger	grundversorgender	Leistungen	eingeleiteten	Einstieg	in	eine	Entbudgetierung.	

Der	 121.	 Deutsche	 Ärztetag	 2018	 in	 Erfurt	 hatte	 die	 Politik	 bereits	 aufgefordert,	 in	 einem	
ersten	 Schritt	 die	 extrabudgetäre	 Vergütung	 ärztlicher	 Grundleistungen	 im	 ambulanten	
Bereich	 zu	 realisieren,	 um	 sukzessive	 zu	 einem	 entbudgetierten	 System	 mit	 festen sowie	
kostendeckenden	 Preisen	 für	 ärztliche	 Leistungen	 zu	 kommen.	 Insbesondere	 auch	 die	
extrabudgetäre	 Vergütung	 ambulanter	 Notfallleistungen	 als	 Baustein	 eines	
sektorenübergreifenden	Gesamtkonzeptes	ist	von	großer	Bedeutung	und	wird	hier,	wie	vom	
Ärztetag	gefordert,	in	einem	ersten	Schritt	realisiert. Die	Bundesärztekammer	gibt	jedoch	zu	
bedenken,	 dass	 die	 Konzentration	 einer	 extrabudgetären	 Vergütung	 auf	 neue	 und	 akut	
erkrankte	Patienten	zu	einer	Benachteiligung	chronisch	Kranker	führen	und Fehlanreize	für	
häufigere	 Arztwechsel	 setzen	 kann.	 Auch	 im	 Sinne	 einer	 Ausschöpfung	 der	 ärztlichen	
Kapazitäten	 sollte	 die	 Entbudgetierung	 auch	 für	 weitere	 grundversorgende	 Leistungen
schnellstmöglich	vorangetrieben	werden.

3.5 Gestufte	psychotherapeutische	Versorgung	

Zu	Nummer	51	(§	92	Absatz	6a Psychotherapie-Richtlinie)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Psychotherapeutische	 Behandlung	 soll	 zukünftig	 im	 Rahmen	 einer	 gestuften	 und	
gesteuerten	Versorgung	erfolgen	(einschließlich	Anforderungen	an	die	Qualifikation	der	für	
die	 Behandlungssteuerung	 verantwortlichen	 Vertragsärzte	 und	 psychologischen	



Stellungnahme	der	Bundesärztekammer zum	Regierungsentwurf eines Gesetzes	für	schnellere	Termine	
und	bessere	Versorgung	– Terminservice- und	Versorgungsgesetz	(TSVG)

Seite 8 von 20

Psychotherapeuten).	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	erhält	dazu	einen	Regelungsauftrag	
in	der	Psychotherapie-Richtlinie.	

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Wenngleich	die	Bundesärztekammer	anerkennt,	dass	die	Versorgungssituation	bestimmter	
Patientengruppen	 mit	 psychischen	 Erkrankungen	 unbefriedigend	 ist,	 stellt	 die	
vorgeschlagene	 Regelung,	 nach	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	 Erkrankungen eine	
zusätzliche	Prüfung	ihres	Behandlungsbedarfs nicht	durch	ihren	Arzt	bzw.	Psychologischen	
Psychotherapeuten,	 sondern	 durch	 eine	 spezielle	 „Steuerungspraxis“	 vornehmen	 lassen	
müssen,	nicht	den	richtigen	Weg	dar.	

Vielmehr	 beschränkt	 die	 gesteuerte	 Zuweisung	 von	 Menschen	 mit	 psychischen	
Erkrankungen	 zu definierten	 Behandlungsformen	 die	 Patienten	 in	 ihrem	 Recht	 auf	 eine	
partizipative	 Entscheidungsfindung	 hinsichtlich	 verschiedener	 Behandlungsformen.	 Die	
Einführung	 einer	 solchen	 gesteuerten	 Zuweisung	 speziell	 für	 Menschen	 mit	 psychischen	
Erkrankungen	 kann zudem	 als	 Diskriminierung	 dieser	 Patientengruppe	 wahrgenommen	
werden.	 Die	 Bundesärztekammer	 spricht	 sich	 daher	 dafür	 aus,	 gezielt	 auf	 der	 Grundlage	
erster	 Auswertungen	 der	 Effekte	 der	 Neufassung	 der	 Psychotherapie-Richtlinie	 2017	
Lösungsideen	 für	 die	 Verbesserung	 der	 Versorgung	 von	 besonders	 hilfebedürftigen	
psychisch	kranken	Menschen	zu	entwickeln.

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	 geplanten	 Regelungen	 zur	 gestuften	 und	 gesteuerten	 psychotherapeutischen	
Versorgung	werden	abgelehnt.	

3.6 Medizinische	Versorgungszentren	(MVZ)	

Zu	Nummer	52 (§	95	SGB	V)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

§	95	SGB	V	(Teilnahme	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung):

 Nach	§	95	Absatz	1a	können	MVZ	derzeit	von	zugelassenen	Ärzten,	von	zugelassenen	
Krankenhäusern,	 von	 Erbringern	 nichtärztlicher	 Dialyseleistungen,	 von	
gemeinnützigen	Trägern	oder	von	Kommunen	gegründet	werden.	Die	Gründung	von	
MVZ	 durch	 Erbringer	 nichtärztlicher	 Dialyseleistungen	 soll	 auf	 fachbezogene	 MVZ	
beschränkt	 werden.	 Für	 nach	 dem	 bisher	 geltenden	 Recht	 zugelassene	 MVZ	 soll es	
einen	Bestandsschutz geben.

 Die	bisher	bestehende	generelle	Möglichkeit	zur	Nachbesetzung	einer	Angestellten-
Arztstelle	in	einem	MVZ	wird	beschränkt,	indem	der	Zulassungsausschuss	bei	einer	
genehmigten	Anstellung	prüft,	ob	Bedarf	für	eine	Nachbesetzung	besteht.

 Der	Zulassungsausschuss	soll	bei	der	Bewerbung	eines	MVZ	auf	einen	
ausgeschriebenen	Vertragsarztsitz	die	Ergänzung	des	besonderen	
Versorgungsangebots	berücksichtigen.

 Die	Gründungsvoraussetzung	für	ein	MVZ	bleibt beim	Ausscheiden	der	originären	
Gründer	gewahrt,	wenn	im	MVZ	angestellte	Ärzte	die	Gesellschafteranteile	
übernehmen.

 Es	wird	klargestellt,	dass	ein	MVZ-Träger	auch mehrere	MVZ	tragen	kann.
 Anerkannte	Praxisnetze dürfen	in	unterversorgten	und	in	von	Unterversorgung	

bedrohten	Gebieten	MVZ	gründen.
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B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Mit	großer	Sorge	sieht	die	Bundesärztekammer	das	Vordringen	von	Kapitalinvestoren	in	die	
ambulante	Versorgung.	Diese	Entwicklung	ist	in	einigen	Fachgebieten	und	Regionen	bereits	
weit	fortgeschritten.	Daraus	ergeben	sich	Risiken	für	die	Wahlfreiheit	von	Patientinnen	und	
Patienten	 ebenso	 wie	 für	 die	 Möglichkeit	 von	 Ärztinnen	 und	 Ärzten,	 sich niederzulassen	
oder	 im	 Angestelltenverhältnis	 den	 Arbeitgeber	 zu	 wechseln.	 Kritisch	 kann	 sich	 dieser	
Trend	auch	auf	die	flächendeckende	Versorgung	und	auf	die	Unabhängigkeit	der	ärztlichen	
Entscheidungen	 von	 wirtschaftlichen	 Anreizen	 auswirken.	 Deswegen	 begrüßt	 es	 die	
Bundesärztekammer,	 dass	 der	 Gesetzentwurf	 Anpassungen	 bei	 Medizinischen	
Versorgungszentren	(MVZ)	vorsieht.

Der	121.	Deutsche	Ärztetag	2018	nahm	zu	dieser	Entwicklung	Stellung	und	hielt	fest,	„dass	
Konzerne	 zunehmend	 Arztsitze	 aufkaufen.	 Der	 Einstieg	 von	 Fremdkapitalgebern	 in	 die	
ambulante	 Versorgung	 birgt	 die	 Gefahr,	 dass	 die	 Bedürfnisse	 von	 Patientinnen	 und	
Patienten	 in	 den	 Hintergrund	 treten	 könnten	 gegenüber	 den	 Renditeinteressen	 von	
Konzernen,	 die	 z. B.	 auch	 Medizinprodukte- und	 Arzneimittelherstellung	 betreiben	 oder	
ausschließlich	 Renditechancen	 suchen.“	 Zunehmend	 würden	 medizinische	
Versorgungszentren	 durch	 den	 geplanten	 Aufkauf	 von	 Vertragsarztsitzen	 durch	
privatwirtschaftlich	 organisierte	 Konzerne	 gegründet.	 Nicht	 nur	 im	 Laborbereich	 und	 bei	
der	 Dialyse	 sei	 diese	 Tendenz	 zur	 Konzentration	 zu	 erkennen,	 sondern	 z. B.	 auch	 bei	 der	
Radiologie	und	in	der	Augenheilkunde	(Beschluss	Ic	– 95	des	121.	Deutschen	Ärztetags).	

Es	ist	positiv	zu	bewerten,	dass	der	Entwurf	diese	Entwicklung	zur	Kenntnis	nimmt	und	ihr	
punktuell	 entgegenwirkt.	 Die	 Beschränkung	 von	 Erbringern	 nichtärztlicher	
Dialyseleistungen	 wird	 jedoch	 die	 mit	 der	 Renditeorientierung	 der	 Kapitalgeber	
verbundenen	Risiken	für	die	Versorgung	nicht	beseitigen	und	die	beschriebene	Entwicklung
weder	aufhalten	noch	rückgängig	machen.	Dies	wird	perspektivisch	eine	Rückbesinnung	auf	
den	 eigentlichen	 Zweck	 von	 MVZ	 und	 die	 dazu	 notwendigen	 Strukturen	 erfordern:	 Eine	
Verbesserung	der	Versorgung	von	Patienten	durch	den	Zusammenschluss	von	Ärzten	(vor	
allem	 auch	 unterschiedlicher	 Fachrichtungen),	 die	 dem	 Wohl	 ihrer	 Patienten	 verpflichtet	
sind.	

Die	 Bundesärztekammer	 unterstützt	 daher	 ausdrücklich	 die	 Empfehlung	 des	 Bundesrates,	
Krankenhäuser	 ausschließlich	 dann	 zur	 Gründung	 eines	 MVZ	 zu	 berechtigen,	 wenn	 ein	
regionaler	 Bezug	 gegeben	 ist	 oder	 wenn	 das	 MVZ	 in	 einem	 Gebiet	 liegt, das	 von	
Unterversorgung	 oder	 drohender	 Unterversorgung	 betroffen	 ist.	 Zudem	 muss	 das	
Gründungskrankenhaus	 nach	 der	 Feststellung	 im	 Krankenhausplan	 einen	
Versorgungsauftrag	in	den	Fachgebieten	haben,	die	im	MVZ	vertreten	sein	sollen.	In	diesen	
Fachgebieten	 muss	 grundsätzlich	 der	 gesamte	 Versorgungsauftrag	 des	 jeweiligen	
Fachgebietes	 erfüllt	 werden,	 soweit	 der	 Zulassungsausschuss	 keine	 Einschränkung	
zugelassen	hat.

Darüber	 hinaus	 schließt	 die	 Bundesärztekammer	 sich	 den	 Forderungen	 aus	 dem	
gemeinsamen	 Arbeitspapier	 der	 Ärztekammer	 Nordrhein	 und	 der	 Kassenärztlichen	
Vereinigung	 Nordrhein	 („Beteiligung	 von	 Finanzinvestoren	 an	 der	 ambulanten	 ärztlichen	
Versorgung:	 Problembeschreibung	 und	 Lösungsansätze	 mit	 Blick	 auf	 das	 SGB	 V“;	
Gemeinsames	 Arbeitspapier	 Ärztekammer	 Nordrhein	 und	 Kassenärztliche	 Vereinigung	
Nordrhein;	 24.	 November	 2018 (www.aekno.de/downloads/aekno/arbeitspapier-
konzernbildung-kvno-aekno-2018-11.pdf)) an,	 in	 dem	 konkrete	 gesetzliche	
Regelungsvorschläge	 aufgeführt	 sind,	 die	 den	 kritischen	 Entwicklungen	 Einhalt	 gebieten	
und	 im	 Interesse	 der	 Patientinnen	 und	 Patienten	 den	 freiberuflichen	 Charakter	 der	
ambulanten	Versorgung,	auch	in	eigener	Praxis,	erhalten	sollen.
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C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

1. Beschränkung	der	Gründungsberechtigung	von	MVZ	

§	95	Abs.	1a	S.	1	wird	wie	folgt	formuliert:

„Medizinische	Versorgungszentren	können	von	Kommunen	sowie	von	zugelassenen	Ärzten,	
zugelassenen	Krankenhäusern,	Erbringern	nichtärztlicher	Dialyseleistungen	nach	§	126	Abs.	
3	 und	 gemeinnützigen	 Trägern,	 die	 aufgrund	 einer	 Zulassung	 oder	 Ermächtigung	 an	 der	
vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmen,	 im	 Rahmen	 ihres	 durch	 die	 Zulassung	 oder	
Ermächtigung	 jeweils	 definierten	 Versorgungsauftrages	 im	 Einzugsbereich	 ihres	 Sitzes	
gegründet	werden;…“

2.	Gesetzliche	Ermöglichung	bundesmantelvertraglicher	Anstellungsgrenzen,	wie	sie	über	
§	32b	Abs.	1	Satz	2	Ärzte-ZV	bereits	für	"herkömmliche"	Vertragsarztpraxen	bestehen,	auch	
für	MVZ

§	32b	Abs.	1	S.	2	Ärzte-ZV	erhält	folgende	Fassung:

„In	den	Bundesmantelverträgen	sind	Regelungen	zu	treffen	über	den	zahlenmäßigen	
Umfang	der	Beschäftigung	angestellter	Ärzte	durch	Vertragsärzte	und	medizinische	
Versorgungszentren	unter	Berücksichtigung	der Versorgungspflicht	des	anstellenden	
Vertragsarztes beziehungsweise	zur	Wahrung	der	Vielfalt	an	Versorgungsträgerangeboten	
in	einer	Versorgungsregion.“

3.	Stärkung	der	Zulassungsausschüsse	und	Begrenzung	von	Fehlanreizen	durch	den	Einfluss	
von	Kapitalinvestoren	ohne	medizinisch-fachlichen	Bezug

Nach	§	95	Abs.	3	Satz	2	ist	folgender	Satz	einzufügen:

„Die	Teilnahme	eines	medizinischen	Versorgungszentrums	an	der	vertragsärztlichen	
Versorgung	hat	grundsätzlich	die	gesamte	Breite	des	Versorgungsauftrages	zu	umfassen,	so-
weit	nicht	der	Zulassungsausschuss	unter	Berücksichtigung	der	Versorgung	eine	
Einschränkung	zugelassen	hat.“

In	§	32b	Abs.	2	Ärzte-ZV	wird	folgender	S.	2	eingeführt:

„Der	Zulassungsausschuss	kann	die	Genehmigung	mit	Auflagen	verbinden,	die	der	
Einhaltung	des	Versorgungsangebotes	der	betreffenden	Fachrichtung	beziehungsweise	zum	
notwendigen	Umfang	des	Versorgungsangebotes	bei	einer	beantragten	eingeschränkten	
Zulassung	oder	Ermächtigung	dienen.“

4.	Begrenzung	der	freien	Preisbildung	beim	„Verkauf“	von	Sitzen

In	§	103	Abs.	4	SGB	V	wird	nach	Satz	8	folgender	Satz	angefügt:

Der	ausscheidende	Vertragsarzt	oder	sein	Erbe	bzw.	seine	Erbengemeinschaft	ist	
verpflichtet,	dem	Zulassungsausschuss	die	zur	Bewertung	des	Verkaufspreises	notwendigen	
Angaben	zu	machen	und	auf	Verlangen	die	bestehenden	Vertragsunterlagen	vorzulegen.

5.	Gewährleistung	der	ärztlichen	Unabhängigkeit

Nach	§	95	Absatz	1a	Satz	1	ist	folgender	Satz	einzufügen:

„Die	Mehrheit	der	Geschäftsanteile	und	der	Stimmrechte	muss	bei	Ärzten	liegen,	die in	dem	
medizinischen	Versorgungszentrum	als	Vertragsärzte	oder	als	angestellte	Ärzte	gemäß	Abs.	
6	Satz	4	tätig	sind.	Dies	gilt	nicht,	wenn	es	sich	um	ein	medizinisches	Versorgungszentrum	
handelt,	das	in	dem	Planungsbereich	liegt,	in	dem	der	Gründer	seinen Sitz	hat	oder	wenn	
der	Landesausschuss	für	den	Planungsbereich	für	die	jeweilige	Fachgruppe	eine	
Unterversorgung	festgestellt	hat.“	
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Erläuterungen	zu	diesen	Vorschlägen	sind	im	Einzelnen	dem	gemeinsamen	Arbeitspapier	
von	Ärztekammer	Nordrhein	und	Kassenärztlicher	Vereinigung	Nordrhein	zu	entnehmen	
(www.aekno.de/downloads/aekno/arbeitspapier-konzernbildung-kvno-aekno-2018-
11.pdf).

3.7 Zulassungsausschüsse,	Bedarfsplanung	und	Zulassungsbeschränkungen

Zu	Nummer	48	(§ 96	SGB	V),	Nummer	49	(§	101	SGB	V)	und	Nummer	50	(§	103	SGB	V)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

§	96	Zulassungsausschüsse

Der	Gesetzentwurf	sieht	vor,	dass	die	Landesbehörden	ein	umfassendes	Mitberatungsrecht	
in	den	Zulassungsausschüssen	erhalten.

§	101	Bedarfsplanung

Der	 G-BA	 soll	 in	 der	 Bedarfsplanung	 „innerhalb	 der	 einzelnen	 Arztgruppen	 nach	
Fachgebieten,	 Facharztkompetenzen	 oder	 Schwerpunktkompetenzen differenzierte	
Mindest- oder	 Höchstversorgungsanteile	 für	 Ärzte	 dieser	 Fachgebiete	 oder	 für	 Ärzte	 mit	
entsprechenden	Facharztkompetenzen	oder	Schwerpunktkompetenzen	festlegen.“	

§	103	Zulassungsbeschränkungen

Es	soll	eine	neue	Regelung	für	 ländliche	Gebiete	eingeführt	werden,	nach	der	die	obersten	
Landesbehörden	 auf	 Antrag	 zusätzliche	 Zulassungen	 für	 Niederlassungen	 erteilen	 können,	
auch	wenn	Zulassungsbeschränkungen	angeordnet	sind.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Grundsätzlich	 wird	 die	 Weiterentwicklung	 der	 Bedarfsplanung	 als	 notwendig	 erachtet,	 da	
sie	 derzeit	 auf	 historisch	 gewachsenen	 Zahlen	 beruht	 und	 den	 realen	 Versorgungsbedarf	
nicht	 abbildet.	 Die	 Erkenntnis,	 dass	 die	 langen	 Wartezeiten	 bei	 den	 hier	 erwähnten	
Facharztgruppen	 auf	 einem	 Mangel	 dieser	 Arztgruppen	 und	 nicht	 auf	 einem	 reduzierten	
Sprechstundenangebot	 beruhen,	 wird	 als	 positiv	 bewertet.	 Es	 muss	 jedoch	 darauf	
hingewiesen werden,	 dass	 eine	 den	 tatsächlichen	 Bedarf	 deckende	 Versorgung	 eine	
entsprechende	Finanzierung	benötigt.	

Die	 Bundesärztekammer	 gibt	 zu	 bedenken,	 dass	 die	 im	 Koalitionsvertrag	 der	
Bundesregierung	 angekündigte	 Bund-Länder-Arbeitsgruppe	 zur	 Weiterentwicklung	 der	
sektorenübergreifenden	 Versorgung	 auch	 Vorschläge	 für	 eine	 sektorenübergreifende	
Bedarfsplanung	 entwickeln	 soll.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 erscheint	 es	 wenig	 sinnvoll,	 zum	
jetzigen	Zeitpunkt	Einzelmaßnahmen	zu	ergreifen,	deren	Wirksamkeit	und	Realisierbarkeit	
im	Gesamtkontext	der	zukünftigen	Bedarfsplanung	unklar	sind.
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C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Zu	den	Änderungen	in	Nr.	55,	§	103	SGB	V:

Sowohl	 im	 geplanten	 Gesetzestext als	 auch	 in	 der	 Begründung	 wird	 der	 Begriff	
„Fachrichtung“	 verwendet.	 Die	 Bundesärztekammer	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 nicht	 eindeutig	
zuzuordnen	ist,	welcher	Adressatenkreis	bzw.	welche	Adressatengruppe	jeweils	gemeint	ist.	
Um	 willkürlichen	 Interpretationen	 vorzubeugen,	 sollte	 der	 Gesetzgeber,	 für	 den	 Begriff	
entweder	eine	Definition	hinterlegen	oder	einen	konkreten	Bezug	verankern.

Die	 Bundesärztekammer	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 die	 korrekte	 Schreibweise	 „(Muster-
)Weiterbildungsordnung"	(anstatt	"Musterweiterbildungsordnung“) lautet.

3.8 Elektronische	Patientenakte

Zu	 Nummer	 96	 (§	 291a	 SGB	 V	 Elektronische	 Gesundheitskarte	 und	
Telematikinfrastruktur)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

1. Das	elektronische	Patientenfach	(ePF)	wird	mit	der	elektronischen	Patientenakte	(ePA)	
begrifflich	zusammengeführt.

2. Vereinfachung	 der	 Einwilligung	 des	 Versicherten	 in	 die	 Nutzung	 der	 medizinischen	
Anwendungen	(unter	Beachtung	der	Datenschutzgrundverordnung	– DSGVO).

3. mobiler	 Zugriff	 auf	 medizinische	 Daten	 der	 ePA	 auch	 ohne	 Einsatz	 der	 elektronischen	
Gesundheitskarte	(eGK)	mittels	Smartphone	oder	Tablet.

4. Die	Krankenkassen	werden	verpflichtet,	ihren	Versicherten	spätestens	ab	2021	eine	ePA	
zur	Verfügung	zu	stellen	und	darüber	zu	informieren.

5. Die	Krankenkassen	 erhalten	das	 Recht,	 ihren	Versicherten	in	 deren	ePA	 eigene	 Inhalte	
oder	 Anwendungen	 anzubieten,	 unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 diese	 die	 nach	 §	 291b	
Abs.	1a	Satz1	zugelassenen	ePA	nicht	beeinträchtigen.	

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Zu	1.)	Eine	begriffliche	Zusammenführung	von	ePA	und	ePF	kann	dazu	dienen,	eine	höhere	
Verständlichkeit	und	Akzeptanz der	Anwendung	seitens	der	Versicherten	zu	erreichen.	Die	
begriffliche	Zusammenführung	darf	jedoch	nicht	dazu	führen,	dass	eingestellte	Dokumente	
bzw.	 Daten	 ohne	 Kontext,	 Quellenangabe	 und	 Sortiermöglichkeiten	 nebeneinander	 liegen	
und	sich	möglicherweise	in	zentralen	Punkten	widersprechen.	Eine	Zusammenführung	kann	
aus	 Sicht	 der	 Bundesärztekammer	 nur	 unter	 der	 Maßgabe	 erfolgen,	 dass	 für	 den	
behandelnden	 Arzt	 eine	 Unterscheidung	 von	 Leistungserbringer-generierten	
Dokumenten/Daten,	von	Patienten-generierten	Dokumente/Daten	und	von	Krankenkassen	
zur	Verfügung	gestellten	Dokumenten/Daten	auch	weiterhin	ermöglicht	wird.	

Zu	2.)	Die	Bundesärztekammer	begrüßt	die	Vereinfachung	der	Regelungen	zur	Nutzung	der	
medizinischen	Anwendungen	 durch	den	 Versicherten.	Diese	Vereinfachungen	ermöglichen	
pragmatischere	Lösungen	für	Patienten	und	Ärzte.

Zu	 3.)	 Die	 Bundesärztekammer	 begrüßt	 die	 Aufhebung	 des	 2-Schlüssel-Prinzips	 für	 den	
Zugriff	 des	 Versicherten	 auf	 die	 Daten	 seiner	 ePatientenakte	 (ePA);	 somit	 wird	 der	
Versicherte	in die	Lage	versetzt,	ohne	Anwesenheit	eines	Leistungserbringers	auf	seine	ePA	
zuzugreifen.
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Dass	 dieses	 auch	 mittels	 Smartphone	 oder	 Tablet	 des	 Versicherten	 (mobiler	 Zugriff)	
ermöglicht	werden	soll,	wird	positiv	eingeschätzt;	geht	jedoch	mit	einem	deutlichen Verlust	
an	 Datensicherheit	 einher.	 Der	 komfortable	 Zugriff	 via	 Smartphone	 konterkariert	 das	
ursprünglich	 mit	 dem	 Aufbau	 einer	 Telematikinfrastruktur	 verbundene	 Ziel,	
Gesundheitsdaten	 vor	 dem	 Zugriff	 unberechtigter	 Dritte	 wirksam	 zu	 schützen.	 Der	
Gesetzgeber	 wird	 aufgefordert,	 sicher- bzw.	 klarzustellen,	 dass	 ein	 Zugriff	 des	 Patienten	
auch	 auf	 einem	 höheren	 Sicherheitsniveau	 angeboten	 werden	 muss	 als	 dies	 mit	 einem	
Smartphone	zu	realisieren	ist.	Der	Zugriff	mittels	eines	Smartphones	darf	nicht	alternativlos
für	 den	Versicherten	sein. Die	Bundesärztekammer	begrüßt,	 dass	nach	wie	 vor	der	Zugriff	
auf	 die	 ePA	 in	 einer	Leistungserbringerinstitution	 mittels	 des	 Institutionenausweises	 bzw.	
des	 Heilberufsausweises	 und	 der	 eGK	 des	 Versicherten	 erfolgen	 wird.	 Ein	 Nebeneinander	
verschiedener	 Authentifizierungsverfahren	 hätte	 zu	 Beeinträchtigungen	 bei	
Interoperabilität	und	Kompatibilität	geführt	und	somit	die	Akzeptanz,	insbesondere	für	die	
tagtägliche	Nutzung	im	ärztlichen	Alltag,	verringert.

Bei	 der	 Schaffung	 der	 gesetzlichen	 Grundlagen	 für	 den	 Zugriff	 auf	 digitale	 medizinische	
Daten	durch	den	Versicherten	per	mobiler	Endgeräte	sollte	auch	der	Zugriff	von	Ärzten	und	
Notfallsanitätern	 auf	 die	 Notfalldaten	 mittels	 geeigneter	 Geräte	 mitgedacht,	 erprobt	 und	
ermöglicht	werden,	insbesondere	in	mobilen	Einsatzszenarien,	wie	z. B.	im	Rettungswagen	
oder	 bei	 einem	 Besuch	 einer	 Pflegeeinrichtung.	 Bislang	 können	 de	 facto	 in	 Ermangelung	
eines	 mobilen	 Kartenlesers	 keine	 notfallrelevanten	 Daten	 des	 Patienten	 in	 Notfällen	
eingelesen	 werden.	 Hier	 würde	 eine	 kontaktlose	 eGK	 (NFC)	 neue	 Möglichkeiten	 eröffnen,	
auf	 ein	 Lesegerät	 zu	 verzichten	 und	 anstelle	 dessen	 ein	 Smartphone	 (des	 Arztes	 oder	 des	
Rettungssanitäters)	zu	nutzen.

Darüber	 hinaus	 ermöglicht	 eine	 kontaktlose	 eGK	 im	 ärztlichen	 Alltag	 neben	 der	 höheren	
Nutzerfreundlichkeit	 auch	 die	 bessere	 Durchsetzung	 der	 Hygieneanforderungen,	 weil	
kontaktbehaftete	 Kartenlesegeräte	 sehr	 schlecht	 desinfiziert	 werden	 können	 und	 somit	
nicht	in	allen	stationären	oder	ambulanten	Bereichen	eingesetzt	werden	können.	

Zu	 4.)	 Die	 Bundesärztekammer	 begrüßt	 grundsätzlich,	 dass	 die	 gesetzlichen	
Krankenversicherungen	 verpflichtet	 werden,	 ihren	 Versicherten	 eine	 ePA	 nach	 § 291a	
SGB V	zur	Verfügung	zu	stellen.	

Dass	Krankenkassen	 jedoch	die	einzigen	Anbieter	sein	sollen,	 ist	 in	 einem	 wettbewerblich	
ausgerichteten	Gesundheitswesen	nicht	adäquat	und	schränkt	Wahlrechte	des	Versicherten	
in	einem	nicht	zu	akzeptierendem	Maße	ein.	Der	Gesetzgeber	sollte	daher	dem	Versicherten	
einen	 Rechtsanspruch	 auf	 eine	 ePA	 gemäß	 § 291a	 SGB V	 gegenüber	 seiner	 Kasse	
garantieren.	 Dieser	 Rechtsanspruch	 sollte	 dabei	 die	 Wahlmöglichkeit	 für	 Versicherte	
umfassen,	sich	für	einen	ePA-Anbieter	ihrer	Wahl	(z. B.	Krankenkasse,	Ärztenetz	oder	eines	
anderen	 Anbieters)	 zu	 entscheiden.	 Dieses	 Wahlrecht	 kann	 nur	 dann	 wirksam	 werden,	
wenn	die	Nutzung	der	Akte	der	Krankenkasse	wie	die	Akte	eines	dritten	Anbieters	für	den	
Versicherten	 kostenfrei	 ist;	 d. h.	 das	 Wahlrecht	 des	 Versicherten	 muss	 ökonomisch	
diskriminierungsfrei	 sein.	 Diese	 zur	 Wahl	 stehenden	 Angebote	 müssen	 darüber	 hinaus	
technisch	und	organisatorisch	für	die	Patientinnen	und	Patienten	diskriminierungsfrei	sein,	
bis	 hin	 zum	 Datenerhalt	 bei	 einem	 späteren	 Kassenwechsel.	 Ziel	 sollte	 es	 sein,	 dass	 der	
Versicherte	sich	den	 Anbieter	seines	Vertrauens aussuchen	kann	 und	 nicht	 die	ePA	 seiner	
Krankenkasse	für	ihn	alternativlos	ist.		

Zu	 5.)	 Die	 Bundesärztekammer	 sieht	 diese	 Neuregelung	 kritisch.	 Sie	 bewertet	 die	
Neuregelung	 als	 Bestandsschutz	 der	 Anbieter	 von	 §-68-Akten,	 die	 bislang	 keinerlei	
relevante	Verbreitung	gefunden	haben.	Es	bleibt	völlig	unklar,	wie	die	Konditionierung,	dass	
die	 proprietären	 Anwendungen	 die	 Funktionalität	 der	 ePA	 nicht	 beeinträchtigen	 dürfen,	
kontrolliert	 und	 durchgesetzt	 werden	 soll.	 Darüber	 hinaus	 stehen	 proprietäre	
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Anwendungen einem	 problemlosen	 Wechsel	 des	 Aktenanbieters	bei	 einem	 Kassenwechsel	
entgegen.

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	plädiert	für	eine	Deklarierung	der	eingestellten	Dokumente/Daten	
nach	ihrer	Herkunft.

Krankenkassen	 sollten	 verpflichtet	 werden,	 zukünftig	 nur	 noch	 NFC-fähige	 eGK`s	
herauszugeben.	 Der	 Einsatz	 der	 eGK	 als	 grundlegendes	 Authentifizierungsinstrument	 bei	
mobilen	Zugriffen	sollte	ermöglicht	werden.

Der	 Versicherte	 muss	 Anspruch	 auf	 ein	 technisch	 und	 insbesondere	 ökonomisch	
diskriminierungsfreies	Wahlrecht	seines	Aktenanbieters	als	Leistung	der	GKV	haben.	

3.9 Elektronische	Patientenakte

Zu	Nummer	97	(§	291b	SGB	V	Gesellschaft	für	Telematik)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

 Folgeregelung	 zu	 § 291a:	 die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 hat	 Voraussetzungen	 für	
mobilen	Zugriff	auf	ePA	zu	schaffen	(im	Benehmen	mit	BSI)

 Gematik:	die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	über	
Störungen	mit	beträchtlichen	Auswirkungen	auf	Sicherheit	oder	Funktionsfähigkeit	der	
Telematik-Infrastruktur	 und	 über	 die	 Erfüllung	 ihrer	 gesetzlichen	 Aufgaben	 zu	
informieren

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Folgeregelung	zu	§	291a	SGB	V,	dass	die	gematik	die	Voraussetzungen	für	den	mobilen	
Zugriff	auf	ePA	durch	Versicherte	zu	schaffen	hat,	 ist	notwendig,	 jedoch	nicht	hinreichend.	
Ebenso	 müssen	 mobile	 Zugriffsmöglichkeiten	 durch	 Leistungserbringer	 in	 einem	
geordneten	Zulassungsverfahren	zum	Beispiel	durch	die	gematik	geschaffen	werden.	

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	 Bundesärztekammer	 fordert	 den	 Gesetzgeber	 auf,	 eine	 analoge	 Beauftragung	 der	
gematik	hinsichtlich	der	Schaffung	der	Voraussetzungen	für	den	mobilen	Zugriff	auf	Daten	
der	eGK	(z. B.	Notfalldaten,	ePA)	durch Ärzte	aufzunehmen.	Ärzte	und	Rettungsassistenten	
werden	in	Ermangelung	einsatzfähiger	mobiler	Kartenlesegeräte	in	naher	Zukunft	mit	ihren	
NFC-fähigen	 Heilberufsausweisen	 und	 ihren	 Smartphones	 oder	 Tablets	 auf	 digitale	 Daten	
ihrer	Patienten	zugreifen.	Notwendig	ist	daher	ein	in	Abstimmung	mit	dem	Bundesamt	für	
Sicherheit	in	der	Informationstechnik	(BSI)	festgelegtes	Zulassungsverfahren.
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3.10 Allgemeine	 Impfungen	 durch	 Betriebsärzte	 und	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 im	
öffentlichen	Gesundheitsdienst

Zu	Nummer	100 (§	295a	SGB	V)	

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Förderung	von	Schutzimpfungen	durch	Betriebsärzte	nach	§	132e	durch	Ermöglichung	der	
Vertragsabrechnung über	 Abrechnungsstellen	 nach	 §	 295a	 (wie	 Hausarzt- und	
Selektivverträge	nach	§§	73b	und	140a)	auf	Grundlage	des	Präventionsgesetzes.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

§	132e	SGB	V	(Impfen	durch	Betriebsärztinnen	und	Ärzte	im	öffentlichen	Gesundheitsdienst)

§	 132e	 SGB	 V	 besagt,	 dass	 präventiv	 tätige	 Ärztinnen	 und	 Ärzte,	 wie	 Betriebsärzte	 und	
Ärztinnen	 und	 Ärzte	 im	 öffentlichen	 Gesundheitsdienst,	 zusätzlich	 zu	 den	 Hausärzten,	
allgemeine	 Schutzimpfungen	 auf	 Kosten	 der	GKV	 durchführen	 können.	 Für	 die	 Umsetzung	
dieser	 neuen	 Versorgungsstruktur	 „Impfungen	 durch	 Betriebsärzte	 und	 Ärztinnen	 und	
Ärzte	 im	 öffentlichen	 Gesundheitsdienst“	 fehlte	 bislang	 die	 gesetzliche	 Grundlage,	
insbesondere	die	Möglichkeit	zur	Schaffung	von	Abrechnungsstellen.	

Diese	 Neuregelung	 in	 §	 295a	 begrüßt	 die	 Bundesärztekammer	 nachdrücklich	 als	
innovativen	Versorgungsweg,	um	die	Durchimpfungsquote	in	der	Bevölkerung	zu	erhöhen.

Die	 Bundesärztekammer	 weist	 ferner	 darauf	 hin,	 dass	 §	 20i	 SGB	 V	 auch	 die	
Abrechnungsmodalitäten	 der	 Kassen	 mit	 den	 Ländern	 und	 Behörden	 im	 Hinblick	 auf	
Schutzimpfungen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	regelt.	Klarstellend	wäre	im	Hinblick	auf	
weitere	 Verträge	 zu	 Impfungen	 ein	 Hinweis	 in	 §	 20i	 SGB	 V	 auf	 §	 132e	 SGB	 V	 erforderlich	
(siehe	C	Änderungsvorschlag).

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Zu	§	132e	SGB	V

Die	Bundesärztekammer	schlägt	in	Bezug	auf	Nummer	100	des	Entwurfs	die	Ergänzung	in	§	
20i	vor:	

§	20i	SGB	V	wird	wie	folgt	geändert:	

Am	Ende	des	Absatzes	3	wird	der	Satz	„Verträge	nach	§	132e	bleiben	unberührt.“	eingefügt.

3.11 Elektronische	Patientenakte

Zu	Nummer	102	(§	305	SGB	V	– Auskünfte	an	Versicherte)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Sozialdatenschutz	(z. B.	bei	der	ePA):	Befugnis	zur	Übermittlung	von	Leistungs- und	
Abrechnungsdaten	durch	Krankenkassen	in	seine	ePA	oder	an	von	ihm	benannte	Dritte	auf	
Verlangen	und	mit	Einwilligung	des	Versicherten.	Eine	Information	an	die	
Leistungserbringer,	dass	der	Versicherte	für	eine	Übertragung	der	Daten	in	seine	Akte	oder	
Dritte	entschieden	hat,	ist	nicht	zulässig.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	lehnt	die	vorgeschlagene	Regelung	ab.	
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Die	 vorgeschlagene	 Regelung	 entspricht	 der	 Überführung	 der	 bisherigen	 analogen	
„Patientenquittung“	 in	 die	 digitale	 Welt.	 Seit	 Jahren	 besteht	 bereits	 ein	 Anspruch	 der	
Versicherten,	dass	ihm	seine	Krankenkasse	mitteilt,	welche	medizinischen	Leistungen	er	in	
der	zurückliegenden	Zeit	in	Anspruch	genommen	hat.	Die	Neuregelung	des	Referentenwurfs	
hat	 das	 Ziel,	 dass	 diese	 Daten	 nicht	 nur	 dem	 Versicherten	 direkt	 sondern	 auch	 dem	
Betreiber	 seiner	 ePatientenakte	 übermittelt	 werden	 können.	 Sollte	 eine	 digitale	
Verfügbarmachung	 dieser	 Daten	 in	 der	 ePA	 des	 Patienten	 damit	 zu	 einer	 weiteren	
Grundlage	 ärztlichen	 Handelns	 werden,	 ist	 dies	 aus	 Sicht	 der	 Bundesärztekammer	 mit	
Nachteilen	für	die	Versorgung	verbunden.

Den	 Krankenkassen	 liegen	 Daten	 aus	 dem	 Abrechnungskontext	 im	 ambulanten	 und	
stationären	 Bereich	 vor.	 Abrechnungsdaten	 spiegeln	 primär	 erbrachte	 Leistungen	 wider;	
geben	 aber	 nur	 einen	 unzureichenden	 Überblick	 über	 den	 Gesundheitszustand	 des	
Patienten.	

Die	Aufnahme	solcher	unzureichender	Daten	in	eine	ePA	stellt	eine	potentielle	Fehlerquelle	
für	die	ärztliche	Weiterbehandlung	und	somit	eine	Patientengefährdung	dar.	

Weiterhin	ist	anzuführen,	dass	die	Abrechnungsdaten	erst	mit	einer	zeitlichen	Verzögerung,	
zum	 Beispiel	 durch	 die	 KVen,	 den	 Krankenkassen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden	 können,	
um	 diese	 dann	 in	 die	 ePA	 des	 Versicherten	 zu	 überführen.	 Im	 Bereich	 der	 ambulanten	
Versorgung	 vergehen	 i. d. R.	 drei	 Quartale,	 im	 Arznei-,	 Hilfs- und	 Heilmittelbereich	 ein	
Quartal,	bis	Abrechnungsdaten	bei	den	Kostenträgern	zur	Verfügung	stehen.	Eine	adäquate	
aktuelle	Versorgungsunterstützung	ist	mit	diesem	zeitlichen	Verzug	nicht	zu	erreichen.	

Grundsätzlich	 mahnt	 die	 Bundesärztekammer	 an,	 dass	 nicht	 die	 Quantität	 digitaler	
Patientendaten	 für	 eine	Verbesserung	der	Versorgung	ausschlaggebend	 ist,	 sondern	deren	
Qualität	und	Validität.	Für	die	medizinische	Behandlung	nicht	relevante,	nicht	aktuelle	oder	
irreführende	Daten	 in	 einer	ePA	 sind	ein	Risiko	für	 die	Akzeptanz	 der	ePA	bei	 Ärzten	und	
Patienten.	 Dass	 der	 Gesetzgeber	 ausdrücklich	 eine	 Information	 der	 Leistungserbringer	
unterbindet,	 trägt	 nicht	 zur	 Verbesserung	 positiver	 Rahmenbedingungen	 für	 ein
vertrauensvolles	Patient-Arzt-Verhältnis	bei.

Dass	 die	 im	 Abrechnungskontext	 angefallenen	 Sozialdaten	 auch	 für	 unbekannte	 Zwecke	
Dritter	genutzt	werden	können,	wird	seitens	der	Bundesärztekammer	abgelehnt.		

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	schlägt	vor,	die	Regelung	zu	streichen.

3.12 Änderung	des	Transfusionsgesetzes

Zu	Artikel	13,	Nummer	2,	Buchstabe	a	(§	18	TFG-E)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Redaktionelle	 Anpassung	 der	 Formulierungen	 zu	 den	 Richtlinienkompetenzen	 der	
Bundesärztekammer	 an	 entsprechende	 Formulierungen	 in	 § 12a	 Abs. 1	 TFG	 sowie	 § 16	
Abs. 2	TPG	und	§ 16b	Abs.	1	TPG.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Den	 redaktionellen	 Anpassungen	 wird	 zugestimmt,	 weil	 sie	 die	 langjährig	 geübte	 und	
bewährte	 Praxis	 der	angemessenen	 Beteiligung	 von	 Sachverständigen	bei	 der	 Erarbeitung	
der	 Hämotherapierichtlinien	 zur	 Feststellung	 des	 allgemein	 anerkannten	 Standes	 der	
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Erkenntnisse	 der	 medizinischen	 Wissenschaft	 und	 Technik	 abbilden	 und	 die	 rechtlichen	
Regelungen	 zur	 Richtlinienerstellung	 durch	 die	 Bundesärztekammer	 in	 diesem	 Schritt	
vereinheitlichen.

Zu	 bedauern	 ist,	 dass	 andere	 inkongruente,	 die	 Richtlinienerstellung	 durch	 die	
Bundesärztekammer	 betreffende	 Regelungen	 im	 TFG	 und	 TPG	 nicht	 im	 Zuge	 dieses	
Gesetzgebungsverfahrens	ebenfalls	harmonisiert	werden	sollen.	

3.13 Änderung	der	Zulassungsverordnung	für	Vertragsärzte:	Sprechstunden

Zu	Artikel	15	(§	19a	Zulassungsverordnung	für	Vertragsärzte)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Die	 Mindestsprechstundenzeiten	 der	 Vertragsärztinnen	 und	 Vertragsärzte	 für	 die	
Versorgung	 von	 gesetzlich	 Versicherten	 sollen	 von	 20	 auf	 25	 Stunden	 pro	 Woche	 erhöht	
werden.	 Hausbesuchszeiten	 sollen	 auf	 die	 vorgegebenen	 Mindestsprechstundenzeiten	
angerechnet	werden.

Darüber	hinaus	ist	vorgesehen,	dass	Vertragsärztinnen	und	Vertragsärzte,	die	Arztgruppen	
der	 grundversorgenden	 und	 wohnortnahen	 Patientenversorgung	 angehören	 (z. B.	
konservativ	 tätige	 Augenärzte,	 Frauenärzte,	 Orthopäden,	 HNO-Ärzte),	 mindestens	 fünf	
Stunden	 in	 der	 Woche	 als	 offene	 Sprechstunden	 anbieten. Offene	 Sprechstunden	 sollen	
unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 extrabudgetär	 vergütet	 werden	 und	 insoweit	 den	
Zugang	 in	 die	 Arztpraxen	 ohne	 vorherige	 Terminvereinbarung	 erleichtern. Nicht	 in	 die	
Regelung	 zu	 offenen	 Sprechstunden	 einbezogen	 sind	 Hausärzte	 sowie	 Kinder- und	
Jugendärzte.

Die	Ärzte	sind	verpflichtet,	zusätzlich	zu	den	offenen	Sprechstunden	mindestens	weitere	20
Stunden	Sprechzeiten	anzubieten.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Mindestsprechstundenzeiten

Die	 Bundesärztekammer	 lehnt	 eine	 Erhöhung	 sowie	 die	 Festlegung	 von	
Mindestsprechstundenzeiten	 durch	 den	 Gesetzgeber	 entschieden	 ab.	 Die	 Ausweitung	 der	
Mindestsprechstundenzeiten	konterkariert	das	Prinzip	der	Selbstverwaltung	und	verkennt	
die	Tatsache,	dass	die	durchschnittlichen	Sprechstundenzeiten	 der	niedergelassenen	Ärzte	
in	 Deutschland	 bereits	 deutlich	 über	 dem	 geforderten	 Niveau	 liegen	 und	 die	
Wochenarbeitszeiten	 der	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 die	 durchschnittlichen	 Arbeitszeiten	 in	
Deutschland	übersteigen.

(https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Zi-Paper_13-2018_OEffnungs-
_und_Betriebszeiten.pdf)
(http://www.kbv.de/media/sp/infas_Tabellenband_Aerztemonitor2016_Haus_u_Fachaerzte.pdf)	

Die	 Festlegung	 von	 Mindestsprechstundenzeiten	 gehört	 in	 die	 Regelungskompetenz	 der	
Selbstverwaltung.	Wenn	eine	solche	Regelung	notwendig	sein	sollte,	muss	sie	flexibel	genug	
sein,	 um	 Besonderheiten	 in	 der	 Versorgung	 berücksichtigen	 zu	 können.	 Eine	 Ausweitung	
der	Sprechstundenzeiten	müsste	zudem	entsprechend	gegenfinanziert	werden.

Insgesamt	 muss	 bedacht	 werden,	 dass	 die	 ärztliche	 Tätigkeit	 viele	 andere	 Aufgaben	 und	
Leistungen	 umfasst,	 so	 die	 Bereitschaftsdienste,	 fachspezifische	 Untersuchungen	 und	
Operationen,	 den	 Besuch	 von	 Fortbildungen,	 das	 Engagement	 in	 Qualitätszirkeln	 und	
Praxisnetzen,	 Dokumentationspflichten,	 Praxismanagement	 und	 die	 Ausbildung	
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medizinischer	 Fachangestellter	 und	 von	 Ärztinnen	 und	 Ärzten	 in	 Weiterbildung. Die	 zu	
erwartende	 Zunahme	 des	 bürokratischen	 Aufwands	 zur	 Umsetzung	 dieser	 Regelung	
konterkariert	zusätzlich	ihre eigentliche	Zielstellung	ein	mehr	an	ärztlicher	Versorgung	für	
GKV-Patienten	zu	schaffen.

Offene	Sprechstunden

Die	Einführung	verpflichtender	offener	Sprechstunden	durch	den	Gesetzgeber	wird	von	der	
Bundesärztekammer	ebenfalls	ausdrücklich	abgelehnt.	Eine Verpflichtung,	mindestens	fünf	
Stunden	 in	 der	 Woche	 als	 offene	 Sprechstunden	 anzubieten,	 führt	 konsekutiv	 zu	 weniger	
Kapazitäten	 für	 Terminsprechstunden,	 was	 die	 Wartezeiten	 auf	 einen	 regulären	 Termin	
sogar	 verlängern	 kann.	 Zusätzlich	 kann	 die	 Maßnahme	 auch	 zu	 einer	 Verlängerung	 der	
Wartezeiten	in	der	Praxis	führen,	da	die	Inanspruchnahme	der	offenen	Sprechstunden	nicht	
planbar	ist.	

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	 Regelungen	 zur	 Ausweitung	 der	 Mindestsprechstundenzeiten	 und	 zu	 den	 offenen	
Sprechstunden	müssen	aus	dem	Gesetzentwurf	gestrichen	werden.

4.	 Stellungnahme	zum Änderungsantrag	der	Fraktionen	CDU/CSU	
und	SPD	zur	Heilmittelversorgung

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Der	Änderungsantrag	sieht	insbesondere	die	Einführung	einer	Heilmittelversorgung	mit	
erweiterter	Versorgungsverantwortung	vor,	bei	der	die	Heilmittelerbringer	auf	Grund	einer	
durch	einen	Vertragsarzt	festgestellten	Diagnose	und	der	Indikation	für	eine	
Heilmittelmittelbehandlung	selbst	über	die	Auswahl	und	die Dauer	der	Therapie	sowie	die	
Frequenz	der	Behandlungseinheiten	bestimmen	können.	

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	hat	bereits	die	Einführung	von	Modellvorhaben	zur	Erprobung	der	
sogenannten	Blankoverordnung	als	einen geeigneten	Weg	angesehen.	Vor	diesem	
Hintergrund	wird	auch	bei	ausgewählten	Indikationen	die regelhafte	Übertragung	einer	
erweiterten Versorgungsverantwortung	für	die	Heilmittelversorgung	auf	die	
Heilmittelerbringer	befürwortet.	Dabei	sind	wie	gehabt	die	Vorgaben	der	Heilmittel-
Richtlinie	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zu	berücksichtigen.	

Nach	Auffassung	der	Bundesärztekammer	muss	es	dem	Arzt	aber	möglich	sein,	in	
begründeten	Fällen	auch	bei	den	Indikationen,	bei	denen	zukünftig	eine	
Heilmittelversorgung	mit	erweiterter	Versorgungsverantwortung	möglich	ist,	selbst	über	
die	Art,	Dauer	und	Frequenz	der	Therapie	zu	entscheiden.	Ein	entsprechender	Grundsatz
findet	sich	bisher	nur	in	der	Gesetzesbegründung;	die	Klarstellung	in	der	gesetzlichen	
Vorschrift	ist	noch	zu	verankern.	

Ferner	spricht	sich	die	Bundesärztekammer	nachdrücklich	dafür	aus,	die	Ärzteschaft	an	der	
Festlegung	der	Indikationen,	bei	denen	eine	Heilmittelversorgung	mit	erweiterter	
Versorgungsverantwortung	möglich	ist,	verbindlich	zu	beteiligten.	Die	vorgesehene	
Möglichkeit,	zu	einem	von	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	den	für	die	
Wahrnehmung	der	Interessen	der	Heilmittelerbringer	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	
auf	Bundesebene	erarbeiteten	Vereinbarungsentwurf	Stellung	nehmen	zu	können,	wird	als	
nicht	ausreichend	angesehen.	
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5.	 Ergänzender	Änderungsbedarf	

5.1 Erstattung	 von	 Medikamenten	 zur	 Tabakentwöhnung	 durch	 die	 gesetzliche	
Krankenversicherung

Zu	§	34	Absatz	1	Satz	7	und	8	SGB	V

Nach	§	34	Abs.	1	Satz	7	sind	von	der	Erstattung	durch	die	Gesetzliche	Krankenversicherung	
auch	 solche	 Arzneimittel	 ausgeschlossen,	 „bei	 deren	 Anwendung	 eine	 Erhöhung	 der	
Lebensqualität	 im	 Vordergrund	 steht“.	 Unter	 diese	 werden	 in	 Satz	 8	 auch	 solche	
Arzneimittel	subsummiert,	die	der	Raucherentwöhnung	dienen.

A) Begründung	für	eine	Erstattung	durch	die	GKV

Bei	 einer	diagnostizierten	Tabakabhängigkeit	 nach	 ICD-10	- F17.2	handelt	 es	sich	um	 eine	
behandlungsbedürftige Erkrankung,	für	die	auf	ihre	Wirksamkeit	hin	geprüfte	Medikamente	
zur	 Verfügung	 stehen.	 Entsprechend	 empfiehlt	 die	 S3-Leitlinie	 “Screening,	 Diagnostik	 und	
Behandlung	 des	 schädlichen	 und	 abhängigen	 Tabakkonsums“	 in	 der	 Tabakentwöhnung	
auch	 den	 Einsatz	 entsprechender	 Medikamente	 (AWMF-Register	 Nr.	 076-006	 - Stand:	
09.02.2015	- Kapitel	4.4.3.:	Schlüsselempfehlungen).

Ein	 Großteil	 der	 Raucher	 erfüllt	 die	 Kriterien	 einer	 Tabakabhängigkeit	 im	 Sinne	 der	
Diagnose	 F17.2	 ICD	 10.	 Durch	 eine	 medikamentös	 begleitete	 Entwöhnung	 können	 die	
Entstehung	 tabakbedingter	 Folgeerkrankungen	 wie	 insbesondere	 chronisch	 obstruktive	
Lungenerkrankungen	(COPD),	Bronchialkarzinome	und	Koronare	Herzerkrankungen	(KHK)	
frühzeitig	verhindert	und	deren	Behandlung	wirksam	begleitet	werden.	

B) Ergänzungsvorschlag

In	§34	Abs.	1	Satz	8	ist	folgende	Passage	zu	streichen.

„Ausgeschlossen	 sind	 insbesondere	 Arzneimittel,	 die	 überwiegend	 zur	 Behandlung	 der	
erektilen	 Dysfunktion,	 der	 Anreizung	 sowie	 Steigerung	 der	 sexuellen	 Potenz,	 zur	
Raucherentwöhnung, zur	Abmagerung	oder	zur	Zügelung	des	Appetits,	zur	Regulierung	des	
Körpergewichts	 oder	 zur	 Verbesserung	 des	 Haarwuchses	 dienen.	 Das	 Nähere	 regeln	 die	
Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6.“

5.2 Harmonisierung	von	Arzneimittelinformationen

A) Begründung

Die	 Anwendung	 eMedikationsplan/AMTS	 soll	 zu	 einer	 Verbesserung	 der	
Arzneimitteltherapiesicherheit	 führen.	 Die	 hierzu	 notwendigen	 Informationen	 über	
Arzneimittel	 stammen	 aus	 Arzneimitteldatenbanken.	 Diese	 Arzneimitteldatenbanken	
werden	privatwirtschaftlich angeboten,	obwohl	die	Informationen	zum	Teil	auch	schon	bei	
der	 Zulassung	 von	 Arzneimitteln	 von	 den	 Bundesoberbehörden	 erhoben	 werden.	 Da	 es	
unterschiedliche	 Anbieter	 am	 Markt	 gibt,	 liegen	 die	 Arzneimittelinformationen	 nicht	
einheitlich	 und	 in	 unterschiedlicher	 Qualität	 vor.	 Dies	 führt	 zu	 einer	 Gefährdung	 der	
Patientensicherheit.

B) Ergänzungsvorschlag

Die	 Bundesärztekammer	 schlägt	 vor,	 die	 rechtlichen	 Grundlagen	 zu	 schaffen,	 damit	
Informationen	 zu	 Arzneimitteln	 von	 pharmazeutischen	 Herstellern,	 den	
Bundesoberbehörden	und	von	den	Datenbankanbietern	einheitlich	angeboten	und	gepflegt	
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werden.	 Dies	 betrifft	 insbesondere	 einen	 einheitlichen	 Wirkstoffnamen,	 eine	 einheitliche	
Definition	 zur	 Wirkstärkenangabe	 und	 eine	 eindeutige	 Wirkstoffnummer	 für	 die	
Wirkstoffverordnung.

5.3 Gesetzliche	 Grundlage	 für	 eine	 „vorübergehende	 Minderung	 der	
Arbeitsfähigkeit“	(„Teilarbeitsunfähigkeit“)

A) Ergänzungsvorschlag

Es	 sollte	 eine	 gesetzliche	 Grundlage	 geschaffen	 werden,	 um	 eine	 „vorübergehende	
Minderung	 der	 Arbeitsfähigkeit“	 („Teilarbeitsunfähigkeit“)	 bei	 entsprechenden	
Grunderkrankungen,	wie	eine	endogene	Depression	möglich	zu	machen.	Dies	erfordert	auch	
gesetzliche	 Regelungen	 zur	 Teilentgeltfortzahlung	 und	 zum	 Anspruch	 auf	 einen	
krankheitsbedingten	Teilzeitarbeitsplatz.	

B) Begründung	

Speziell	bei	psychischen	Störungen,	insbesondere	den	Depressionen,	gibt	es	wiederholt	das	
Problem,	 dass	 eine	 Krankschreibung	 (Arbeitsunfähigkeit	 =	 AU)	 eher	 zu	 einer	 Verstärkung	
der	Symptomatik	führt	und	bezüglich	der	Heilung	kontraproduktiv	ist.	Oft	kommt	auch	die	
Angst	um	den	Arbeitsplatz	dazu.	

Dem	 kann	 mit	 einer	 neu	 geschaffenen	 „vorübergehenden	 Arbeitsminderung“	 begegnet	
werden.	Tagesstruktur	und	sozialer	Kontakt	bleiben	erhalten,	ebenso	fehlt	die	Abwesenheit	
vom	Arbeitsplatz.

Auch	 in	 anderen	 Fachgebieten	 sind	 Situationen	 häufig,	 in	 denen	 bereits	 zu	 Beginn	 der	
Behandlung	 statt	 einer	 Krankschreibung	 eine	 vorübergehende	 reduzierte	 Arbeitszeit	
sinnvoll	ist.

In	 Skandinavien	 wird	 das	 Modell	 der	 Teilarbeitsunfähigkeit	 bereits	 seit	 Jahren	 sehr	
erfolgreich	 angewandt.	 In	 einem	 Gutachten	 dazu	 kommt	 das	 IGES	 zu	 dem	 Ergebnis:	 „Vor	
dem	 Hintergrund	 der	 geschilderten	 positiven	 Erfahrungen	 der	 vier	 nordeuropäischen	
Länder	 empfiehlt	 sich	 auch	 für	 Deutschland	 bzw.	 die	 GKV	 ein	 grundlegender	
Perspektivwechsel,	 weg	 von	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 als	 Entweder-Oder-Entscheidung,	 hin	
zur	 Konzentration	 auf	 die	 verbliebene	 Arbeitsfähigkeit“	 (IGES,	 Teilarbeitsfähigkeit	 und	
Teilkrankengeld	 – Erfahrungen	 skandinavischer	 Länder	 und	 deren	 mögliche	
Übertragbarkeit	auf	die	gesetzliche	Krankenversicherung	in	Deutschland,	2018,	Seite 159f.:	
https://www.iges.com/sites/iges.de/myzms/content/e6/e1621/e10211/e22175/e22767/e22769/

e22771/attr_objs23192/IGES_Teilkrankengeld_012018_ger.pdf).

Auch	 der	 Sachverständigenrat	 zur	 Begutachtung	 der	 Entwicklung	 im	 Gesundheitswesen	
empfahl	bereits	2015:	„Vergleichbar	[zu	Schweden]	sollte	es	auch	in	Deutschland	ermöglicht		
werden,	 die	 im	 Rahmen	 einer	Krankschreibung	festgestellte	 Arbeitsunfähigkeit	prozentual	
zu	 differenzieren“	 (Sachverständigenrat	 zur	 Begutachtung	 der	 Entwicklung	 im	
Gesundheitswesen,	 Krankengeld	 – Entwicklung,	 Ursachen	 und	 Steuerungsmöglichkeiten,	
Sondergutachten	 2015,	 	 Empfehlung 1,	 Seite 243,	 https://www.svr-
gesundheit.de/fileadmin/GA2015/SVR_Sondergutachten_2015_Krankengeld_Druckfassung.pdf
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dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE „Flächendeckende Versor-

gung mit Physiotherapie und anderen Heilmitteln sichern“- Bundestags-

drucksache 19/4887 

 

den Anträgen der Abgeordneten der Fraktion FDP:  

„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regel-

fall“ – Bundestagsdrucksache 19/6417 

 

„Ambulante, ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, 

Budgetierung aufheben“ – Bundestagsdrucksache 19/4833 

 

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder ermöglichen, fertili-

tätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen“ – Bundestags-

drucksache 19/2689 
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1. Einleitung 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften vertre-

ten die Interessen der abhängig Beschäftigten und ihrer Angehörigen auch in ihrer 

Rolle als Krankenversicherte sowie als Patientinnen und Patienten. Die Sicherstellung 

einer umfassenden, gerechten und besseren flächendeckenden Versorgung der Ver-

sicherten durch eine an dieses Erfordernis anzupassende Versorgungsstruktur ist an-

gesichts der hierbei bestehenden Defizite eine seiner Kernforderungen.  

Vor diesem Hintergrund dient die vorliegende Gesetzesinitiative des Bundesministe-

riums für Gesundheit aus Sicht des DGB einem wichtigen Ziel: Die medizinische Ver-

sorgung der Patientinnen und Patienten soll durch den Abbau von Wartezeiten ver-

bessert werden, während der Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung 

flächendeckend gewährleistet und im Rahmen einer überarbeiteten Terminservice-

stellenstruktur verbessert werden soll. Diese Vorhaben sind zu begrüßen und bedür-

fen einer möglichst zügigen Umsetzung.     

Für die mit diesen Leistungen verbundenen ärztlichen Aufwände werden erhöhte o-

der neugeschaffene extrabudgetäre Vergütungen in Höhe von ca. 600 Mio. Euro in 

Aussicht gestellt. Diese zusätzliche Finanzierung soll aus GKV-Mitteln und somit aus 

dem Budget der Versicherten erbracht werden. Der DGB lehnt dies entschieden ab. 

Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist ärztlicher Grundauftrag und durch 

innerärztliche Koordinierung, jedoch nicht durch eine Zusatzfinanzierung der bereits 

heute umfangreich vergüteten ambulanten Arztpraxen zu gewährleisten. Die durch 

den Gesetzesentwurf angesprochenen Versorgungsstrukturen sind bereits heute mit 

ca. 37 Milliarden Euro pro Jahr ausgestattet und verfügen somit über eine mehr als 

solide Grundlage, um die zeitnahe Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Pa-

tienten sicherzustellen. Das Sprechstundenangebot ist primär durch den Versor-

gungsbedarf der Versicherten und nicht durch extrabudgetäre Anreize zu begründen.  

 Der Gesetzesentwurf beinhaltet darüber hinaus eine Vielzahl von zu verändernden 

Regelungsinhalten, die dem einleitend beschriebenen Ziel dienen sollen. Der DGB 

stellt jedoch fest, dass sich darunter Vorschläge befinden, deren zu erwartender Bei-

trag zur Hebung der Versorgungsqualität teilweise fraglich ist oder den Interessen 

der Versicherten zuwider läuft. Beispielhaft sei dazu vorab auf folgende Bestandteile 

des Entwurfs verwiesen:  

Die vorgesehene Neugestaltung des §§ 51 SGB V dienen nicht der eigentlich not-

wendigen Schließung einer bestehenden Regelungslücke in der sozialen Absicherung 

von Teilrenten und zusätzlichen Erwerbseinkommen, sondern zielen auf eine Be-

schneidung der durch Beiträge erwerbbaren Ansprüche auf Krankengeld für Versi-

cherte in entsprechenden Rentenkonstellationen. Dies ist rundheraus abzulehnen. 
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Der DGB fordert den Gesetzgeber auf, stattdessen dafür zu sorgen, dass Kranken-

geldansprüche vor Erreichen der Regelaltersgrenze auch unabhängig vom Bezug ei-

ner Rente gewährt werden.  

Die vorgeschlagenen Neuregelungen zum Sozialdatenschutz im Bereich der ePA se-

hen die Schaffung der Möglichkeit der Datenübermittlung an Dritte mit Zustimmung 

des Versicherten vor. Diese Regelung schafft in der vorliegenden Form jedoch poten-

tielle Anreize für eine missbräuchliche Auslegung dieser Möglichkeiten im Rahmen 

von Bewerbungen auf Beschäftigungsverhältnisse oder von bereits bestehenden Be-

schäftigungsverhältnissen im Sinne eines qualitativen „Screenings“ des Versicherten.  

 

2. Bewertung der wesentlichen Regelungsinhalte 

 

2.1 Ausweitung der Aufgaben und Befugnisse der Terminservicestellen  

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Verei-

nigungen künftig zur Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten, zur Unterstüt-

zung bei der Suche nach dauerhaft behandelnden Haus,- Kinder- und Jugendärzten, 

zur Vermittlung auch während der üblichen Sprechstundenzeiten an eine offene Arzt-

praxis oder Notfallambulanz und zur Weiterleitung an Notrufzentralen bei lebensbe-

drohlichen Notfällen auszubauen. Ergänzend soll die Erreichbarkeit der bundesweit 

einheitlichen Rufnummer 116 117 ausgeweitet und zur Integration in das geplante 

gemeinsame Notfallleitstellensystem befähigt werden. Die Termin- Servicestellen sol-

len künftig über ein Online- Angebot zugänglich sein. Zu regeln sein sollen diese 

Schritte hinsichtlich einer einheitlichen Umsetzung durch KVen durch eine Richtlinie 

der KBV. 

Der DGB begrüßt grundsätzlich das Ziel, eine Verbesserung der Situation der gesetz-

lich Versicherten hinsichtlich einer zeitnahen Terminvergabe für erforderliche fach-

ärztliche Termine zu erreichen. Damit dies über den Weg des Ausbaus der bereits 

bestehenden Aufgaben und Kompetenzen der Terminservicestellen-Strukturen ge-

schehen kann, sind allerdings die administrativen und personellen Voraussetzungen 

für eine größere Leistungsfähigkeit dieser Strukturen zu schaffen. Berichte über nied-

rige Bekanntheitsgrade oder schlechte Erreichbarkeit der Servicestellen haben in der 

Öffentlichkeit eher die Wahrnehmung bestehender Defizite dieser Institution als de-

ren praktischen Nutzen unterstrichen. Ergänzend ist für eine langfristig effektive, pa-

tientenorientierte Terminvergabe die regelmäßige Durchführung von Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen zur Steigerung und Beibehaltung der Leistungen der 

Terminservicestellen seitens der KVen festzuschreiben.  
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2.2 Ausweitung der Mindestsprechstundenzeiten & Extrabudgetäre Ver-
gütung 

Vorgeschlagen wird eine verbindliche Neuregelung in der Zulassungsverordnung für 

Vertragsärzte (Ärzte-ZV), nach der Sprechstunden an mindestens 25 Stunden pro 

Woche inklusive Hausbesuchszeiten angeboten werden sollen. Arztgruppen der un-

mittelbaren und wohnortnahen Versorgung sollen pro Woche mindestens 5 Stunden 

als offene Sprechstunde anbieten, wobei die KVen die Einhaltung der Mindestsprech-

stunden überwachen sollen. Dies wird verbunden mit einer extrabudgetären und zu-

sätzlichen Vergütung für die erfolgreiche Vermittlung eines dringlich notwendigen 

Behandlungstermins durch den Hausarzt zum Facharzt sowie für ärztliche Leistungen, 

die von der Terminservicestelle der KBV vermittelt werden. Für ärztliche Leistungen 

der Versicherten- und Grundpauschalen bei der Behandlung von in den Arztpraxen 

neuen Patientinnen und Patienten soll es sowohl eine extrabudgetäre Vergütung als 

auch eine erhöhte Leistungsbewertung geben.  Extrabudgetär vergütet werden sollen 

zudem die offenen Sprechstunden, zusätzlich zu einem vertragsärztlichen Leistungs-

volumen im Umfang von 20 bzw. 10 Wochenstunden erbracht werden.  

Der DGB begrüßt grundsätzlich, dass der Umfang der wöchentlichen Mindestsprech-

stundenzeiten erhöht werden soll. Ebenso zu begrüßen ist die gesonderte Berück-

sichtigung eines wöchentlichen Stundenkontingents für offene Sprechstunden insbe-

sondere für Arztgruppen der Grundversorgung sowie die Begrenzung der 

extrabudgetären Vergütung für diese Leistungen durch die Pflicht zur Erbringung ei-

nes vorherigen Nachweises der Erfüllung des bestehenden Versorgungsumfangs. Ins-

gesamt ist jedoch der Ansatz, durch ausgeweitete Vergütungen ein erweitertes 

Sprechstundenangebot begründen zu wollen, deutlich zu kritisieren. Es ist der grund-

sätzliche Auftrag der niedergelassenen Ärzte, die ambulante medizinische Versor-

gung sicherzustellen. Wo dies gelingt, wird somit eine Kernaufgabe erfüllt; wenn es 

nicht gelingt, liegt es in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen, ge-

meinsam mit den Ärzten die zugrunde liegenden Strukturprobleme zu beheben. Eine 

extrabudgetäre Vergütung führt diese Logik jedoch ad absurdum: Einerseits wird den 

niedergelassenen Ärzten eine Gratifikation dafür in Aussicht gestellt, eine Kernauf-

gabe zu erfüllen. Andererseits wird eine inhaltliche Verbindung hergestellt zwischen 

einem monetären Bonus und einer im Übrigen oft selbst von Ärzten beklagten zeitli-

chen und organisatorischen Überlastung. Geld kann jedoch nicht ernsthaft als funk-

tionaler Anreiz dabei helfen, Defizite bei der Verfügbarkeit zeitlicher Ressourcen für 

die Versorgung der Patienten zu beheben.  

Die Versicherten stellen bereits heute durch ihre Beitragszahlungen eine sehr gute 

Entlohnung von Ärzten sicher – dafür dürfen sie eine funktionierende Versorgung 
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und eine ärztliche Prioritätensetzung, die ausreichend zeitliche Ressourcen zur Erfül-

lung des ambulanten Versorgungsauftrags bereitstellt, erwarten. Bei durchschnittlich 

380.000 Euro, die durch die GKV an jede Arztpraxis pro Jahr gezahlt werden, ist eine 

extrabudgetäre Vergütung nicht im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit 

Beitragsgeldern darstellbar. Echte Zusatzleistungen für Patienten wie beispielsweise 

Wochenendsprechstunden werden bereits heute durch monetäre Mehranreize für die 

jeweiligen Ärztinnen und Ärzte abgedeckt. Das Anbieten einer für die Erfüllungen des 

Versorgungsauftrags ausreichenden wöchentlichen Sprechstundenanzahl ist demge-

genüber jedoch als eine Notwendigkeit anzusehen, die durch innerärztliche Abstim-

mungen und Prioritätensetzungen zu beantworten ist. Der DGB lehnt eine extrabud-

getäre Vergütung als Kompensation für die Ausweitung von Sprechstundenzeiten für 

Versicherte deshalb ab.  

 

2.3 Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

Das Bundesministerium für Gesundheit will die ärztliche ambulante Versorgung in 

ländlichen und strukturschwachen Gebieten verbessern. Dieses Ziel unterstützt der 

DGB, nur nicht den Weg dorthin. Denn das BMG verfolgt weiterhin konsequent den 

Weg, der bisher schon unzureichend funktioniert hat: noch mehr Geld für niederge-

lassene Ärzte und ihre Vertretungsstrukturen. 

Gleichzeitig sollen die gesetzlichen Krankenkassen als Mitgliederorganisationen der 

Versicherten eine weniger wichtige Rolle spielen, z.B. bei der Genehmigung von Ei-

geneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Es wäre zu begrüßen, wenn künftig neben bestehenden Strukturen und etablierten 

Berufsbildern in der ambulanten medizinischen Versorgung vermehrt eine Orientie-

rung hin zu neuen Angebotsmodellen und Versorgungsformen stattfindet, von der 

sowohl die Versicherten im Sinne einer solidargemeinschaftlich fundierten, qualitativ 

hochwertigen und zeitnahen Versorgung als auch die Beschäftigten profitieren. Des-

halb müssen die Krankenkassen mehr Versorgung in eigener Verantwortung gestal-

ten dürfen, um nicht noch mehr Beitragsgelder in kassenärztlichen Strukturen, die 

bisher schon die Probleme nicht zu lösen vermochten, investieren zu müssen. Anstelle 

dessen erhalten die obersten Landesbehörden jedoch das Recht, zusätzliche Zulas-

sungen zu erteilen. 

Der DGB fordert hier dringend eine Umkehr von bisherigen erfolglosen Wegen. Den 

gesetzlichen Krankenkassen muss die Eröffnung neuer Eigeneinrichtungen erlaubt 

werden. Das ideologische Festhalten am Berufsbild des freiberuflichen Mediziners 

und seiner Standesorganisationen darf auch nicht durch mehr angestellte Ärzte im 
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Auftrag der Standesorganisationen für die Zukunft betoniert werden. Gleichzeitig for-

dern wir die Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung, insbesondere 

in strukturschwachen ländlichen Gebieten und wirtschaftlich benachteiligten Stadt-

teilen.  

Auch hiermit wird dem logischen Zusammenhang von Finanz- und Entscheidungs-

verantwortung widersprochen. Der DGB bittet um Aufklärung, über welche Informa-

tionen zur gesundheitlichen Lage in den Regionen die obersten Landesbehörden im 

Gegensatz zu den Krankenkassen und den Sozialpartnern verfügen. Angesichts des 

bisherigen Ärztewachstums fordert der DGB, nicht weitere zusätzliche Ärzte aus Bei-

tragsmitteln der Versicherten und Arbeitgeber leichtfertig zu finanzieren, sondern in-

telligente Konzepte zu ihrer besseren Verteilung vorzulegen. 

Für eine qualitativ hochwertige und flächendeckende ambulante Versorgung sind 

Medizinische Versorgungszentren unverzichtbar geworden. Der DGB begrüßt daher 

eine weitere Stärkung und möchte zukünftig eine breitere Trägervielfalt ermöglichen. 

Daher fordert der DGB auch eine Rechtsänderung, um den Krankenkassen die Grün-

dung von MVZ zu ermöglichen. 

 

2.4 Sektorenübergreifende Konfliktlösung / Schiedsgerichte 

Beabsichtigt wird die Schaffung eines neuen Schiedsgremiums für sektorübergrei-

fende Entscheidungen, das für alle Konfliktlösungen im dreiseitigen Bereich zwischen 

GKV, KBV und DKG zuständig sein soll. Durch diese Neustrukturierung des Schieds-

wesens kann perspektivisch eine Verbesserung der Herstellbarkeit von Mehrheitsbe-

schlüssen auf einer breiteren konsensualen Basis erreicht werden, da künftig durch 

jede Partei neben zwei Mitgliedern auch zwei Unparteiische bestimmt werden. Durch 

diese Verbreiterung der abstimmungsberechtigten Basis soll die Möglichkeit zur Her-

stellung von Konsensentscheidungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit erhöht werden; 

ebenso soll die Berücksichtigung von Unparteiischen dabei eine sachgerechte Kon-

sensbildung gewährleisten.  

Allerdings wird bei II.2.6 ein sprachliches Missverständnis deutlich, dass der rationa-

len Verbesserung unseres Gesundheitssystems im Wege steht. Sprachliche Klarheit 

ist die Voraussetzung für nachvollziehbare Politik, denn schließlich sitzen sich nicht 

ehrenamtliche Mitglieder der Vorstände der Krankenkassen und Klinikchefs gegen-

über. 

Die von Arbeitgebern und Versicherten selbstverwalteten Krankenkassen und ihre 

Verbände verhandeln mit den Krankenhausgesellschaften als Zweckverband der öf-
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fentlichen, frei-gemeinnützigen und privaten Krankenhäuser über die Umsetzung ge-

setzlicher Aufträge. Zu deren Konfliktlösung bedarf es eines Schiedswesens, welches 

nun verbessert werden soll. Diesen Vorschlag begrüßt der DGB.  

 

2.5 Zahnersatz 

Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Festzuschüsse für Zahnersatz ab 2021 von 50 

Prozent auf 60 Prozent der vom GBA festgesetzten Beträge für zahnärztliche Leistun-

gen der Regelversorgung. Darüber hinaus soll der Bonus von 60 Prozent auf 65 Pro-

zent bzw. 70 Prozent auf 75 Prozent bei Vorliegen eines vollständigen Bonushefts 

erhöht werden.  

Die Ausweitung dieser den Versicherten zu Gute kommenden Leistungen ist aus Sicht 

des DGB zu begrüßen. Die hierdurch jährlich entstehenden Mehrkosten von ca. 570 

Mio. Euro für alle Kassen bei einer Erhöhung um zehn Prozentpunkte verdeutlicht, 

dass die Versicherten hierfür bisher umfangreiche private Mittel aufwenden müssen. 

Um die Versicherten vor finanzieller Überforderung zu schützen, ist zudem eine Re-

gelung erforderlich, die die Steigerungssätze der Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) im SGB V begrenzt. Der DGB fordert weitergehend, dass derartige Leistungen 

wieder vollständig in den GKV- Leistungskatalog reintegriert werden, um die finan-

zielle Mehrbelastung der Versicherten zu beseitigen und somit die Herstellung einer 

tatsächlichen Parität bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu unterstüt-

zen. 

Für kieferorthopädische Leistungen soll eine Mehrkostenregelung geschaffen wer-

den, die klarstellt, dass Mehrkostenvereinbarungen nach GOZ auch im kieferortho-

pädischen Bereich zulässig sind. Damit wird aus Sicht des DGB das Sachleistungs-

prinzip weiter ausgehöhlt, da Zahnärzte Leistungen gegenüber gesetzlich 

Versicherten privat abwickeln können. Den gesetzlichen Krankenkassen wird keine 

Möglichkeit zur Prüfung der Leistungen auf Basis von Mehrkostenregelungen einge-

räumt, sodass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen hier lediglich alleine und an-

lassbezogen prüfen können. Diese Regelung ist intransparent und den Versicherten 

nicht dienlich, da die gesetzlichen Krankenkassen ohne Einblick in die getroffenen 

Mehrkostenregelungen auch keine adäquate Beratung der Versicherten zu Leistun-

gen bieten können.  

Geplant ist weiterhin, die Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen 

abzuschaffen, um Hemmnisse  bei der Niederlassung in strukturschwachen Gebieten 

zu beseitigen. Einen solchen Ansatz lehnt der DGB ab, da zum einen etwaige Defizite 

hinsichtlich der Über,- Unter- und Fehlversorgung bei der ambulanten Versorgung 
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wie schon beschrieben nicht durch die Schaffung von zusätzlichen finanziellen Ver-

gütungsanreizen angegangen werden sollten. Zum anderen ist die Annahme des Be-

stehens von Versorgungsdefiziten in strukturschwachen Gebieten nicht per se auf 

den Bereich der vertragszahnärztlichen Leistungen auszuweiten. Versorgungseng-

pässe sind hier nicht flächendeckend zu erwarten, insofern ist der Abbau der Punkt-

wertdegression für diese Leistungsgruppe abzulehnen.  

 

2.6 Präexpositionsprophylaxe 

Vorgeschlagen wird, Versicherten mit erhöhtem HIV - Infektionsrisiko einen Anspruch 

auf ärztliche Beratung erforderliche Unterstützung und Arzneimittel auf Kassenkos-

ten zu gewähren. KBV und GKV sollen hierzu innerhalb von 3 Monaten nach Verab-

schiedung des Gesetzes eine Regelung treffen; das BMG soll diese bis 2020 evaluie-

ren.  

Grundsätzlich sind die Ausweitungen der Leistungspflicht der PrEP auf die GKV zu 

begrüßen, um den Versicherten die bestmögliche Vorsorge und Versorgung zukom-

men zu lassen. Allerdings sind hierfür einerseits realistische Kostenschätzungen un-

erlässlich. Die Annahme, dass den gesetzlichen Krankenkassen jährliche Mehrkosten 

in Höhe von 5 Millionen Euro entstehen, greift angesichts der großen Zielgruppe, die 

für ein erhöhtes HIV - Infektionsrisiko und damit für den Bezug von Leistungen zur 

Präexpositionsprohylaxe in Frage kommt, deutlich zu kurz. Zum anderen ist der An-

satz der Stärkung von Präventionsmaßnahmen in einen Maßnahmenkontext zu stel-

len, der insgesamt Nachhaltigkeit gewährleistet (insb. in Bezug auf Safer-Sex-Prakti-

ken). Dies ist unerlässlich, um eine mögliche Steigerung des sexuellen 

Risikoverhaltens in Verbindung mit Bedeutungsverlusten von Safer-Sex-Praktiken als 

Reaktion auf eine Ausweitung der PrEP- Leistungen, deren Konsequenz bis hin zur 

Entstehung und Verbreitung neuer Virusresistenzen reichen kann, zu vermeiden.   

  

2.7 Sozialdatenschutz - ePA 

Der DGB kritisiert die geplanten Änderungen in § 305 Abs. 1 SGB V. Mit der beab-

sichtigen Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten 

in elektronischer Form an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Im Gesetz 

wird weder definiert, wer „Dritter“ ist, noch, dass der Übermittlung im Nachhinein 

widersprochen und die Weiternutzung bereits übermittelter Daten untersagt wer-

den kann. Lediglich die Gesetzesbegründung verweist knapp auf die Übermittlung 

von Daten im Zusammenhang mit Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im 
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Sozialleistungsbereich nach § 75 SGB X. Zudem wird durch die Gesetzesbegrün-

dung deutlich, dass der „Dritte“ vom Versicherten benannt wird und eine ausdrück-

liche Zustimmung zu erfolgen hat.  

 

Hier ist auf folgende Möglichkeit hinzuweisen: wenn der Patient oder die Patientin 

ihre Daten „Dritten“ zugänglich machen kann, könnte der Versicherte dies auch für 

den (künftigen) Arbeitgeber gestalten. Er oder auch ein von ihm beauftragter medi-

zinischer Sachverständiger kann dann genau die Risiken hinsichtlich der Lohnfort-

zahlung im Krankheitsfall sowie einen Ausfall der Arbeitskraft einschätzen. Zu den-

ken ist zum einen an Arbeitgeber, die Versicherte dazu auffordern und unter Druck 

setzen, dass sie als „Dritter“ benannt werden. Zum anderen ist aber ebenfalls 

denkbar, dass Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber freiwillig dem (zukünfti-

gen) Arbeitgeber als „Dritten“ benennen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegen-

über anderen zu verschaffen.  

 

Es muss daher mindestens ausgeschlossen werden, dass auch der (künftige) Arbeit-

geber „Dritter“ im Sinne der Vorschrift sein kann. Besser wäre genauer zu definie-

ren, wer „Dritter“ im Sinne der Regelung sein darf. Davon können dann unter Um-

ständen enge Ausnahmen möglich gemacht werden. Bei den zu übermittelnden 

Daten handelt es sich um Daten in Zusammenhang mit in Anspruch genommenen 

Leistungen und deren Kosten. In § 305 Abs. 1 S. 5 SGB V wird deutlich, dass es 

sich sowohl um Daten im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen ärztlichen 

Leistungen handeln kann und um solche, die die ärztlich verordneten und veran-

lassten Leistungen betreffen. So könnten „Dritte“ einen Überblick darüber gewin-

nen, welche in Anspruch genommene Leistung auf Eigeninitiative des Versicherten 

zurückzuführen ist und welche auf einen durch Ärzte veranlasste Leistung. Das wie-

derum könnte Rückschlüsse auf Krankheitsbilder oder Verhaltensweisen der Versi-

cherten geben und durch „Dritte“ auch unsachgemäß für eigene Zwecke verwend-

bar sein.    
 

Nach § 19 Gendiagnostikgesetz darf der Arbeitgeber weder vor noch nach der Be-

gründung des Beschäftigungsverhältnisses die Vornahme oder Analyse genetischer 

Untersuchungen oder die Mitteilung von Ergebnissen genetischer Untersuchungen 

verlangen. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Nr. 

8 Gendiagnostikgesetzes vorgesehen. Auch für die vorliegende Gesetzesänderung 

könnte eine entsprechende Regelung in Betracht gezogen werden. Jedoch umfasst 

diese Regelung nicht den Fall einer ohne Aufforderung durch den Arbeitgeber durch 

den Versicherten veranlasste Benennung als „Dritten“. Da eine Erweiterung auf diese 

Konstellationen einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
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sein dürfte, sollte über eine Verpflichtung zur Nichtverwendung der erlangten Daten 

für den Arbeitgeber (bzw. Dritten) nachgedacht werden. 

 

2.8 Gematik  

Endlich will das BMG die Blockaden der gematik angehen, die der Gesetzgeber durch 

seine Strukturentscheidungen geschaffen hat. Dadurch sind bisher Beitragsgelder 

von mind. 1,4 Milliarden Euro verschwendet worden. Nun sollen mobile Endgeräte, 

wie Tablets und Smartphones, eingebunden und die Unterscheidung von Patienten-

fach und Patientenakte beendet werden. Der DGB regt an, dies Versichertenfach und 

Versichertenakte zu nennen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass die 

elektronische Kommunikation zwischen Leistungsträgern, den Krankenkassen, und 

Leistungserbringern sowie Krankenversicherten ausgebaut wird. 

Dass die gematik das BMG über Störungen mit beträchtlichen Auswirkungen auf Si-

cherheit und Funktionsfähigkeit der Telematik-Infrastruktur zu informieren hat, ist 

kurzfristig der richtige Weg. Mittel –und langfristig muss der Staat sein Sicherheits-

monopol auch für die Telematik-Infrastruktur wahrnehmen. Der DGB fordert, dass 

die Funktionen des elektronischen Personalausweises und der elektronischen Ge-

sundheitskarte zusammengelegt werden, um teure Doppelstrukturen zu verhindern. 

 

2.9 Stufenweise Wiedereingliederung 

Das BMG sieht vor, eine stufenweise Wiedereingliederung im Kontext einer leistungs-

rechtlichen Anpassung einzuführen. Angesichts des Selbstgefährdungspotentials der 

Versicherten sowie der lückenhaften Qualifikation der Ärzte bezüglich der Arbeits-

welt fordert der DGB Nachbesserung. Der Arzt, der eine stufenweise Wiederauf-

nahme der Erwerbsfähigkeit in Betracht ziehen kann, muss über eine arbeits- oder 

sozialmedizinische Qualifikation verfügen. 

Die Klarstellung, dass auch DO-Versorgungsempfänger die Teilkostenerstattung 

gem. § 14 SGB V in Anspruch nehmen können, begrüßt der DGB.  

 

2.10 Wahlmöglichkeit Selbstständiger zu Krankengeld 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen ausdrücklich die geplanten 

Änderungen in § 44 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 SGB V. Eine Klarstellung, dass hauptbe-

ruflich Selbständige die Möglichkeit zur Wahl eines Krankengeldanspruches haben, 

ist längst überfällig. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Auslegung, ob nach 

§ 5 Abs. 1 Ziffer 13 SGB V auch pflichtversicherte hauptberuflich Selbständige die 

Möglichkeit haben, den Krankengeldanspruch zu wählen, führt die Wahlmöglichkeit 
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für den genannten Personenkreis zur Rechtssicherheit. Auch bei pflichtversichert 

hauptberuflich Selbstständigen kann das Arbeitseinkommen bei Arbeitsunfähigkeit 

ausfallen. Die Gewährleistung einer Gleichbehandlung zu freiwilligen Mitgliedern der 

gesetzlichen Krankenkasse, die von § 5 Abs. 1 Ziffer 13 SGB V umfassend sind, macht 

diese gesetzgeberische Maßnahme notwendig.   

 

Um missbräuchliche Gestaltungen des Krankengeldanspruchs auszuschließen, unter-

stützt der DGB die Einführung von § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB V. So wird von Anfang an 

sichergestellt, dass sich Versicherte nicht erst mit oder nach Eintritt einer Arbeitsun-

fähigkeit entscheiden, von der Wahlmöglichkeit Gebrauch zu machen. Alles andere 

würde zu einem Unterlaufen des Solidaritätsprinzips führen, denn mit Ausübung der 

Wahlmöglichkeit setzt der Versicherte unterschiedliche Beitragssätze in Gang. An-

statt mit dem ermäßigten Beitragssatz werden die beitragspflichtigen Einnahmen des 

pflichtversicherten hauptberuflich Selbständigen nach seiner Entscheidung, das Kran-

kengeld zu beanspruchen, mit dem allgemeinen höheren Beitragssatz verbeitragt.   

 

2.11 Krankengeld bei verspäteter Folge-AU-Bescheinigung 

Der DGB begrüßt eine in § 46 Satz 2 SGB V geplante Regelung die sicherstellt, dass 

Versicherte, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen 

Bestand des Anspruchs des Krankengelds abhängig ist, sicher und lückenlos abgesi-

chert sind. So entfällt das Krankengeld nicht vollständig und dauerhaft, wenn zwar 

eine verspätete, aber nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzügliche Vorlage 

einer Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfolgt. Nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts gehört die Erlangung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

zu den Obliegenheiten des Versicherten, so dass die Folgen einer unterbliebenen oder 

nicht rechtzeitigen ärztlichen Feststellung grundsätzlich vom Versicherten zu tragen 

sind. Dass eine verspätete Ausstellung einer Folgebescheinigung Konsequenzen auf 

den versicherungsrechtlichen Status hat und zu unangemessener Sanktionierung füh-

ren kann, hat der Gesetzgeber nun zum Anlass genommen, zu handeln. Die geplante 

Regelung trägt damit ebenfalls der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts Rech-

nung,   wonach solche Ausnahmen anerkannt werden, wenn Versicherte die ihm vom 

Gesetz übertragene Obliegenheit, für eine zeitgerechte ärztliche Feststellung der gel-

tend gemachten AU Sorge zu tragen, erfüllt und alles in ihrer Macht Stehende tun, 

um die ärztliche Feststellung zu erhalten, z.B. den Arzt aufzusuchen und ihm seine 

Beschwerden vorzutragen. Unterbleibt die ärztliche AU-Feststellung dann gleichwohl 

aus Gründen, die dem Verantwortungsbereich des Arztes zuzuordnen sind, darf sich 

das nicht zum Nachteil des Versicherten auswirken, wenn er seinerseits alles in seiner 

Macht Stehende getan hat, um seine Ansprüche zu wahren, daran aber durch eine 
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von der Krankenkasse zu vertretende Fehlentscheidung gehindert wurde (BSG, Urt. 

v. 11.05.2017- B 3 KR 22/15 R, Rz. 23). 

Nach Auffassung des DGB ist es grundsätzlich zu begrüßen, das der unbestimmte 

Rechtsbegriff „unverzüglich“ durch die Worte „nicht am nächsten Werktag im Sinne 

des Satz 2, aber spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten 

Ende der Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird.“ ersetzt wird. Die Streichung 

des unbestimmten Rechtsbegriffs und Einfügung der Monatsfrist führt zu mehr 

Rechtsklarheit. Nicht gestrichen werden sollten allerdings die Worte „nach Wegfall 

des Hinderungsgrundes“. Es gibt Fälle, in denen es Patientinnen und Patienten auch 

innerhalb der Monatsfrist nicht möglich ist, eine Folgearbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung vorzulegen (z.B. Koma-Patienten). Der DGB spricht sich ausdrücklich gegen 

diese Streichung aus. 

 

2.12 Elektronische AU-Bescheinigung 

Der DGB unterstützt die Einführung eines zum 1. Januar 2021 einheitlichen und ver-

bindlichen elektronischen Verfahrens zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten 

durch die Ärzte an die Krankenkassen. Zu begrüßen ist weiterhin, dass in diesem 

Zusammenhang gesetzlich klargestellt werden soll, dass die Pflicht zur Übermittlung 

dieser Daten an die Krankenkassen den Ärzten und Einrichtungen obliegt, die die 

Arbeitsunfähigkeit feststellen. So werden Versicherte von der Obliegenheit befreit 

und die ohnehin schon bestehende Aufzeichnungs- und Übermittlungsplicht der an 

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen bereits auf 

die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die Krankenkassen aus-

geweitet.  

 

2.13 Aufsicht und Fehlverhaltensbekämpfung 

Der DGB begrüßt den Plan des BMG, bessere Möglichkeiten zum Datenaustausch 

bezüglich der Fehlverhaltensbekämpfung bzw. der Korruption im Gesundheitswesen 

zu schaffen. Dies soll auch für die MDKen gelten. Der DGB weist darauf hin, dass 

dies nicht für eine Begründung, die MDKen müssten kassenunabhängiger werden, 

genutzt werden sollte. 

Bezüglich der Verpflichtung zu einer Musterkassenordnung ist der DGB skeptisch, 

denn die Begründung enthält keine Aussage darüber, welchen Nutzen die Versiche-

rung von dieser Regelung haben. 
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Die Regelung, wonach das BMG weitere Prüfungen der Krankenkassen durch Wirt-

schaftsprüfer und Rechtsanwaltskanzleien zu Lasten der Beitragsgelder der Versi-

cherten und Arbeitgeber veranlassen kann, ist schlicht grotesk. Jahrelang wird öf-

fentliche Verwaltung kleingespart und/oder ihre Aufgaben ausgeweitet, so dass sie 

ihren Aufgaben nur durch Beauftragung externe Dienstleister gerecht werden kön-

nen. Dann sollen erneut die Beitragszahlerinnen und –zahler für fehlende Finanzmit-

tel des Staates die Zeche zahlen. Der DGB fordert, entsprechende Planstellen für 

Wirtschaftsprüfer und Juristen im BMG vorzusehen. 

 

2.14 Krankengeld im Zusammenhang von Teilrente und Flexirentenge-
setz 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Flexirentengesetz das Ziel, Beschäftigung und 

Teilrente besser kombinierbar zu gestalten. Ziel ist es, ein im Alter teilweise redu-

ziertes Erwerbseinkommen durch eine Teilrente auszugleichen. 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. 

Die Beschäftigten sollen in diesen Fällen also einen wesentlichen Teil ihres Einkom-

mens aus dem Lohn bestreiten. Dieses Erwerbseinkommen muss dann aber folge-

richtig bei Krankheit und Arbeitslosigkeit regulär abgesichert sein. Bereits im Rah-

men des Flexirentengesetz hat der DGB darauf hingewiesen, dass es im geltenden 

Sozialrecht diese Regelungslücken bei der sozialen Absicherung gibt. Aus Sicht des 

DGB ist diese Absicherungslücke im Sinne der Beschäftigten wie auch des neuen 

Prinzips der Flexirente sachgerecht zu schließen. 

Der vorliegende Referentenentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

(TSVG) sieht durch die Änderungen des § 51 SGB V vor, den, durch eigene Beiträge 

erworbenen Anspruch auf Krankengeld zu vernichten, statt die sozialpolitische Ab-

sicherung des Hinzuverdienstes neben Rentenbezug sachgerecht als Lohnersatzleis-

tung zu sichern. Dies ist nicht nur inakzeptabel und konterkariert den Versuch der 

Sozialpartner, mit der Teilrente Arbeiten bis zur Rente bei reduzierter Arbeitszeit zu 

ermöglichen. Mit der beabsichtigten Regelung wird das Flexirentengesetz zur Mo-

gelpackung. 

Hintergrund der vorgesehenen Rechtsänderung ist das seit 1. Juli 2017 geltende 

neue Hinzuverdienstrecht bei Renten vor der Regelaltersgrenze, gemäß §§ 34 und 

96a SGB VI. Demnach wird zunächst auf Basis von Prognosen der anzurechnende 
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Hinzuverdienst für das laufende sowie das folgende Kalenderjahr ermittelt. Auf An-

trag der Versicherten kann bei unterjähriger Änderung der Einkommensverhältnisse 

um mindestens zehn Prozent (bezogen auf das Jahreseinkommen) eine erneute 

Prognose erstellt werden. Auf Basis dieser Prognosen wird die zu zahlende monatli-

che Rente jeweils für die Zukunft festgestellt und ausgezahlt. 

Zum 1. Juli des folgenden Kalenderjahres wird dann das (abgelaufene) Kalenderjahr 

(vom 1.1. bis 31.12.) automatisch spitz abgerechnet; diese Spitzabrechnung erfolgt 

abweichend von diesem Termin auch, wenn die/der Versicherte die Regelalters-

grenze erreicht. Ergeben sich dadurch Änderungen zur Prognose, werden die Ren-

tenbescheide für das (abgelaufene) Kalenderjahr aufgehoben und ein neuer Be-

scheid erteilt.  

Das System aus Prognose, geänderter Prognose sowie Spitzabrechnung ist komplex 

und umfasst regelmäßig Zeiträume von bis zu 12 künftigen Kalendermonaten sowie 

von bis zu 24 vergangenen Kalendermonaten. Dabei sind Änderungen bzw. Wech-

sel zwischen Vollrente, Teilrente und dem Ende der Rente für künftige Kalendermo-

nate vorläufig sowie für das abgelaufene Kalenderjahr endgültig möglich.  

Es kann zu folgenden Statuswechseln kommen: 

1) eine gezahlte Teilrente wird (wegen geringem Hinzuverdienst) in eine Vollrente 

umgewandelt 

2) eine gezahlte Teilrente wird (wegen zu hohem Hinzuverdienst) eingestellt 

3) eine Vollrente wird (wegen Hinzuverdienst über 6.300 Euro) in eine Teilrente 

umgewandelt 

4) eine Vollrente wird (wegen zu hohem Hinzuverdienst) eingestellt. 

Diese Statuswechsel werden möglich 

a) vorläufig  

i. automatisch zum 1. Juli eines Jahres für künftige Monate für das zweite 

Halbjahr (1. Juli bis 31. Dezember) des Jahres sowie das erste Halbjahr (1. 

Januar bis 30. Juni) des Folgejahres durch Prognose 

ii. auf Antrag nach § 34 Abs. 3e bei einer Änderung des prognostizierten Hin-

zuverdienstes um mehr als zehn Prozent ab Monat der Antragstellung (ge-

ringerer Hinzuverdienst) bzw. ab Folgemonat (höherer Hinzuverdienst). 

b) endgültig  

i. automatisch zum 1. Juli eines Jahres für das vergangene Kalenderjahr (1. 

Januar bis 31. Dezember) durch Spitzabrechnung 
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ii. automatisch bei Erreichen der Regelaltersgrenze für das abgelaufen sowie 

das laufende Kalenderjahr – in diesem Jahr findet keine Abrechnung zum 

1. Juli statt – es können hier also sogar bis zu 2 vergangene Kalenderjahre 

(24 Monate) abgerechnet werden, wenn der Geburtstag im Dezember liegt. 

Im Kontext des Krankengelds bekommen diese Wechsel eine besondere Bedeutung. 

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 endet der Anspruch auf Krankengeld mit Beginn der Voll-

rente wegen Alters bzw. wegen voller Erwerbsminderung. Ein neuer Anspruch auf 

Krankengeld entsteht nach Beginn der Leistungen nicht mehr. Gemäß § 50 Abs. 2 

Nr. 2 wird eine Teilrente bzw. eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf 

das Krankengeld angerechnet, wenn die Rente nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit 

beginnt.  

Das bis Juli 2017 geltende alte Hinzuverdienstrechts sah als Automatismus lediglich 

vor, dass eine Voll- in eine Teilrente umgewandelt wurde. Ohne Antrag des Versi-

cherten wurde, und auch dann ausschließlich für die Zukunft, aus einer Teilrente 

niemals eine Vollrente. Der hier erörterte Problemfall eines durch Automatismus 

rückwirkenden Verlustes des Krankengeldes für weit zurückliegende Monate ist 

also erst durch das neue Hinzuverdienstrecht 2017 geschaffen worden.  

Dementgegen ist im neuen Hinzuverdienstrecht der rückwirkende Verlust des Kran-

kengeldes systematisch angelegt: Das Krankengeld gilt bei der Rente nicht als Hin-

zuverdienst. Der Bezug von Krankengeld reduziert also gegenüber der Prognose 

den anzurechnenden Hinzuverdienst. Dadurch kann die Hinzuverdienstgrenze von 

6.300 Euro im Jahr unterschritten werden. Dies wird bei der Spitzabrechnung zum 

folgenden 1. Juli rückwirkend festgestellt und dann für das gesamte abgelaufene 

Kalenderjahr rückwirkend eine Vollrente bewilligt. Die Vollrente zerstört jedoch den 

Anspruch auf Krankengeld. Das Krankengeld selbst führt also vermittelt über das 

Hinzuverdienstrecht der Rentenversicherung somit letztlich selbst zur Vernichtung 

des Krankengeldanspruchs und dies bereits zum einem Zeitpunkt vor seiner Entste-

hung. Stattdessen müssen die Versicherten eine Vollrente beziehen, die sie gerade 

nicht anstreben, weil sie z. B. die durch den vorzeitigen Teilrentenbezug hinzuneh-

menden Rentenabschläge teilweise vermeiden und durch Hinzuverdienst auch teil-

weise ausgleichen wollen. Dabei haben die Versicherten zunächst den vollen Bei-

tragssatz gezahlt und einen regulären Anspruch auf Krankengeld erworben. Wenn 

jedoch der Leistungsfall eintritt, kann gegebenenfalls rückwirkend das Krankengeld 

entfallen, obwohl der Hinzuverdienst der vollen Sozialversicherungspflicht unterlag. 

In den Monaten in denen das Krankengeld dann „zu Unrecht“ gezahlt wurde, wird 

die Rentennachzahlung vollständig mit dem Krankengeld aufgerechnet. Aufgerech-

net wird nur bis zur Höhe der Rentennachzahlung. Das danach noch verbliebene 
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„zu viel“ gezahlte Krankengeld darf nicht vom Versicherten zurückgefordert wer-

den.  

Um den Zeitraum des „zu viel“ gezahlten Krankengelds zu verkürzen will der vorlie-

gende Gesetzentwurf den Krankenkassen das Recht einräumen, die Versicherte auf-

zufordern, einen Antrag auf Vollrente (neue Prognose) zu stellen. Die Frist hierfür 

soll lediglich vier Wochen betragen und wäre mit dem Ruhen des Krankengelds 

nach den vier Wochen sanktioniert.  

Der Gesetzentwurf begründet die Neuregelung wie folgt: „Mit der Regelung kön-

nen längere Zeiträume mit Erstattungsansprüchen und Rückabwicklungen zwischen 

Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern vermieden und administrativer 

Aufwand für Arbeitgeber sowie Mehrkosten für die Krankenkassen vermindert wer-

den.“ 

Entgegen der Begründung des Gesetzentwurfs steigt der Verwaltungsaufwand für 

die Versicherten, die Rentenversicherung und die Arbeitgeber dadurch sogar noch 

zusätzlich an. Die zusätzliche Prognose wirkt sich, nur ab Antragsmonat aus. Da 

nach Antragstellung bis zum abändernden Bescheid (von der Rechtskräftigkeit des 

Bescheids mal abgesehen) regelmäßig der Antragsmonat abgelaufen sein dürfte, 

müssen die Arbeitgeber sowie die Rentenversicherung auch für einen abgelaufenen 

Monat Abrechnungen ändern. Trotz dieser Neuabrechnung ersetzt die Prognose 

nicht die zum 1. Juli fällig Spitzabrechnung. In dem geschilderten Fall würde die 

Spitzabrechnung dann für das gesamte abgelaufen Kalenderjahr eine Vollrente er-

geben. Arbeitgeber und Rentenversicherungen müssten demnach nicht nur wie bis-

her zum 1. Juli das Vorjahr neu berechnen, sondern zusätzlich vorher schon eine 

letztlich nur vorläufige Änderung der letzten Monate durchführen. Von einem ver-

minderten „administrativen Aufwand“ für Arbeitgeber und Rentenversicherung 

kann also kaum die Rede sein.  

Profitieren würde insoweit die Krankenkasse, da sie ab Antragsmonat das Kranken-

geld in voller Höhe einsparen würde, statt bei der rückwirkenden Spitzabrechnung 

eventuell nur teilweise. Tatsächlich steigt aber auch der Verwaltungsaufwand der 

Krankenkassen, so dass die Entlastungswirkung keineswegs klar ist. Aufgrund der 

Jahresbetrachtung ist erst gegen Ende des Kalenderjahres wirklich „absehbar“, ob 

der Hinzuverdienst die 6.300 Euro unterschreitet. Je höher der eigentliche Lohn und 

damit das Krankengeld, desto später im Jahr und nach potentiell längerem Kran-

kengeldbezug ist erst „absehbar“, ob der Hinzuverdienst überschritten wird. Bei 

2.000 Euro Lohn von 1.1. bis 31.3. und Krankengeld ab 1. April, wäre erst Mitte 

Dezember klar, ob die 6.300 Euro unterschritten werden.  
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Erfolgt die Aufforderung, läuft das Zeitfenster von vier Wochen. Damit dürfte der 

Antrag von sachverständigen Versicherten regelmäßig erst zu Beginn des Folgemo-

nats gestellt werden. Daher ist davon auszugehen, dass nur ein oder zwei Monate 

vorzeitig verkürzt werden könnten. Erfolgt die Aufforderung erst im Dezember, 

wäre eine Antragsstellung im Januar noch ausreichend. In der Folge würde sich an 

der Rente nichts mehr ändern, da abgelaufene Monate im Rahmen des §34 3e des 

SGB VI nicht verändert werden. Hier bliebe also das abgelaufene Kalenderjahr un-

verändert. Und für das neue Kalenderjahr wäre eine „absehbare“ Unterschreitung 

nicht mehr anzunehmen. Damit verbleibt der Krankenkasse regelmäßig nur ein sehr 

kleines Zeitfenster, in der diese Regelung tatsächlich sinnvoll einzusetzen wäre und 

das so eingesparte Krankengeld dürfte meistens nur geringe Beträge umfassen.  

Ist die Krankenkasse erfolgreich und vor Ablauf des Kalenderjahres wird eine Voll-

rente gewährt, zerstört sie damit den Krankengeldanspruch endgültig, selbst wenn 

im Folgejahr aufgrund des Hinzuverdienstes wieder eine Teilrente gezahlt würde. 

Denn die Vollrente zerstört den Anspruch auf Krankengeld. Erst durch erneute Auf-

nahme einer Erwerbstätigkeit und einer durch Prognose bzw. im Rahmen des §42 

SGB VII bewilligten Teilrente könnte sich erneut ein Krankengeldanspruch ergeben.  

Zu bedenken ist auch, dass die Krankenkassen keine vollständigen Informationen 

über das anzurechnende Einkommen haben. In der Folge können sie das Ergebnis 

einer erneuten Prognose nur vermuten. Anträge würden dann lediglich den Verwal-

tungsaufwand auslösen, ohne an der Rente oder dem Krankengeld etwas zu än-

dern. Denn ab 1. Januar ist ein anderer Prognosezeitraum, für den zu diesem Zeit-

punkt keine Aussagen getroffen werden kann.  

Insgesamt zeigt sich, dass der vorliegende Regelungsvorschlag nur Probleme schafft 

und keine löst. Die Versicherte verliert ohne nachvollziehbaren Grund durch sozial-

rechtlich nicht aufeinander abgestimmte Regelungen ihren Anspruch auf Kranken-

geld. Und die Arbeitgeber müssen weiterhin bereits abgerechnete und somit abge-

schlossene Zeiträume erneut öffnen und neu abrechnen. Dies schließt die 

Gewährung von Zuschüssen zum Krankengeld ein.  

Aus Sicht des DGB ist der § 51 des Gesetzentwurfs daher völlig ungeeignet, Rechts-

sicherheit und soziale Absicherung zu gewährleisten. Vielmehr konterkariert dies 

die Zielstellung des Flexirentengesetzes und ist ein typisches Beispiel von Gesetze-

sunklarheit statt zu fordernder Gesetzesklarheit und Schlüssigkeit.  

Der DGB fordert daher vor der Regelaltersgrenze das Hinzuverdienstrecht konsistent 

auf die kurzfristigen Lohnersatzleistungen anzuwenden. Der Anspruch auf Kranken-

geld ist vor der Regelaltersgrenze unabhängig vom Rentenbezug zu gewähren – also 

auch neben einer Vollrente. Analog dem Lohn würde das Regelentgelt dann als Hin-
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zuverdienst angerechnet. Damit wäre für die Beschäftigten ein transparentes Verfah-

ren erreicht: einen „gewünschten“ Teil des Einkommens wird aus der Rente bestrit-

ten, der zweite Teil aus dem Lohn und bei Krankheit aus dem Krankengeld. Für die 

Beschäftigten ergeben sich so ein gleichmäßigeres und insbesondere planbareres 

Einkommen. Auch blieben ihnen eine Vielzahl an Neubescheiden, Änderungsbeschei-

den, Aufrechnungsbescheiden sowie Rückforderungen und/oder Nachzahlungen er-

spart. Die Arbeitgeber und die Krankenkassen wären nicht mehr mit rückwirkenden 

Statuswechseln beim Krankengeld und daraus resultierenden administrativem Auf-

wand durch geänderten Beitragssatz sowie Gewährung bzw. Rückforderung von 

Krankengeld und Krankengeldzuschüssen. Die Arbeitgeber müssten auch keinen 

Rentenbescheid mehr einfordern, um eine korrekte Beitragsabführung durchführen 

zu können. Aus Sicht des DGB sollte die soziale Sicherung dahingehend grundsätzlich 

überarbeitet werden.  

 
2.15 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung – SAPV 

Das bisherige Einzelvertragsmodell in der spezialisierten ambulanten Palliativversor-

gung wird auf ein gesetzliches Zulassungsmodell umgestellt, um vergaberechtliche 

Einwände gegen die bisherige Vertragspraxis auszuräumen. Künftig sind gemein-

same und einheitliche Versorgungsverträge der Landesverbände der Krankenkassen 

mit den maßgeblichen Vertretern der SAPV-Leistungserbringer auf Landesebene ge-

setzlich vorgegeben. Leistungserbringer, die die Anforderungen erfüllen, haben An-

spruch auf Teilnahme an der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und 

Abschluss eines zur Versorgung berechtigenden Vertrags mit den Krankenkassen. 

Die Regelung ist aus Sicht des DGB unstrittig und bringt Rechtssicherheit in ein bis 

dato nicht standardmäßig formalisiertes Verfahren zwischen Kassen und Leistungs-

erbringern.  

 

2.16 Beratung durch Betreuungsdienste 

Im künftigen §37 Absatz 9 SGB XI wird festgeschrieben, dass Beratungsbesuche 

nach Absatz 3 von Betreuungsdiensten im Sinne des §71 Absatz 1a SGB XI nicht 

durchgeführt werden dürfen. Der DGB begrüßt diese Vorschrift, da die Beurteilung 

der Pflegesituation nicht nur vertiefte Kenntnisse über betreuerische und hauswirt-

schaftliche Belange, sondern vor allem auch Kenntnisse erfordert, die zur Beurtei-

lung von pflegerischen Sachverhalten, z.B. aus dem Bereich der körperbezogenen 

Pflege, betreffen. Die Erläuterung auf S. 150 des Gesetzentwurfs beinhaltet jedoch 

eine widersprüchliche Aussage, wonach einzelne Mitarbeiter, die über eine entspre-

chende Befähigung verfügen, in die Beratung einbezogen werden können. Der Teil 

der Begründung ist somit ersatzlos zu streichen. 
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2.17 Dauerhafte Einführung von Betreuungsdiensten als zugelassene 
Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung 

Auf der Grundlage des Modellprojektes von § 125 SGB XI sollen im §71 Absatz 1a 

SGB XI Betreuungsdienste künftig als zugelassene Leistungserbringer der Pflegever-

sicherung fungieren. Dabei soll anstelle einer verantwortlichen Pflegefachkraft eine 

entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Fachkraft mit prakti-

scher Berufserfahrung im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb der letzten acht 

Jahre als sog. verantwortliche Fachkraft eingesetzt werden können. 

Der DGB sieht den Mangel an qualifizierten Betreuungsdiensten, dem mit dem Ge-

setz Abhilfe verschafft werden soll. Er verweist jedoch darauf, dass die Betreuungs-

leistungen, die bislang vorwiegend durch die ambulanten Dienste erbracht werden, 

analog der Langzeit- und Krankenpflege gezielt durch eine personelle Verstärkung 

auch im ambulanten Bereich angegangen werden könnte, ohne dass dafür eine 

neue Struktur unter den Leistungserbringern der Pflegeversicherung notwendig 

wäre. Die skizzierte Regelung birgt die Gefahr, dass Betreuungsdienste von Seiten 

der Pflegebedürftigen gebeten werden, pflegerische Aufgaben zu übernehmen, 

ohne dass diese dafür qualifiziert, haftungsrechtlich abgesichert- und nicht zuletzt 

vergütet würden. Dies könnte zu einem Unterbietungswettbewerb zulasten der 

pflegebedürftigen Menschen und der Pflegekräfte führen. Zudem wären weitere 

Kosten zulasten der heute bereits unterfinanzierten Pflegeversicherung durch die 

Etablierung einer Doppelstruktur zu erwarten.  

Auch für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen würden sich neue Schwierig-

keiten ergeben. Wer pflegebedürftig wird, muss sich sehr gut auskennen, um die 

ihm zustehenden Leistungen aus der Pflegeversicherung zu bekommen. Das System 

ist unübersichtlich. Eine zusätzliche Anbieterstruktur im bereits bestehenden 

Dschungel von Pflegeleistungen und Anbietern würde diese Unübersichtlichkeit für 

pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen noch verstärken. 

Sofern sich der Gesetzgeber trotz der angeführten Kritik für eine Zulassung der Be-

treuungsdienste als Leistungserbringer entscheiden sollte, ist das Gebot der Wirt-

schaftlichkeit von Tariflöhnen analog zum § 89 Absatz 1, Satz 4 „Die Bezahlung 

von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie ent-

sprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei 

nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.“ zwingend anzuwenden. Zudem muss 

sichergestellt werden, dass körperbezogene Pflegeleistungen von Betreuungsleis-

tungen per Definition streng abgegrenzt und Rechtsverstöße scharf sanktioniert 

werden. 



 

Seite 21 von 26 der Stellungnahme vom 11.01.2019 

Unabhängig von unserer grundsätzlichen Bewertung zu den ambulanten Betreu-

ungsdiensten sind die Regelungen im Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen 

der verantwortlichen Fachkraft zu konkretisieren. Es braucht bundeseinheitliche, 

verbindliche Vorgaben, um die Qualität zu sichern. Die bisher vorgesehene Defini-

tion ist sehr weitreichend und unbestimmt. Die in der Begründung genannten Aus-

gangsqualifikationen unterliegen unterschiedlichen (landesrechtlichen) Regelungen, 

die eine Vergleichbarkeit schwierig machen. Grundsätzlich sollte es sich bei der ver-

antwortlichen Fachkraft analog der Regelungen in § 71 Abs. 3 SGB XI um Pflege-

fachkräfte handeln. Denn es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungen der Be-

treuungsdienste nur schwierig von den pflegerischen Leistungen abgrenzen lassen. 

Sofern an der Regelung festgehalten wird, muss im Gesetz abschließend festgelegt 

werden, um welche „verantwortliche Fachkraft“ es sich handeln muss. Wichtig ist, 

dass es sich bei den Fachkräften im Ausgangberuf um Personen handeln muss, die 

mindestens eine dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert haben und die aus 

dem Gesundheits- und Sozialbereich kommen. Folgerichtig ist, dass die für die 

„verantwortlichen Pflegefachkräfte“ geltende Anforderung im Hinblick auf die Rah-

menfrist der praktischen Berufserfahrung sowie hinsichtlich der Weiterbildung min-

destens 460 Stunden entsprechend soll. Grundsätzlich spricht sich der DGB weiter-

hin für einen Umfang der Weiterbildung von mind. 720 Stunden aus. 

 

2.18 Abschaffung der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten 

Durch das Gesundheits-Modernisierungsgesetz von 2004 müssen die BezieherInnen 

von Betriebsrenten den vollen Beitragssatz für die Kranken- und Pflegeversicherung 

für die Betriebsrenten entrichten. Die BetriebsrentnerInnen haben für den Zeitraum 

von 10 Jahren insgesamt einen Beitragssatz von ca. 19 % auf ihre Betriebsrente al-

lein zu tragen. Damit wird die von vielen erwartete Gesamtverzinsung auf ihre ein-

gezahlten Beiträge deutlich geschmälert. Viele BetriebsrentnerInnen sind zudem 

von einer doppelten Verbeitragung bei der Zahlung von Beiträgen zur Kranken- und 

Pflegeversicherung bei Pensionskassen und Direktversicherungen und noch einmal 

bei der Auszahlung der Betriebsrenten betroffen. 

Dies wird von vielen BetriebsrentnerInnen seit 2004 verständlicherweise als unge-

recht empfunden. 

Angesichts der vom BMG festgestellten überquellenden Finanzen der gesetzlichen 

Krankenkassen sollten statt einer Senkung der Beitragssätze zunächst die offen-

sichtlichen Ungerechtigkeiten wie die Doppel- und Vollverbeitragung von Betriebs-

renten endlich beendet und zu der vor 2004 geltenden Regelung der hälftigen Ver-

beitragung zurückgekehrt werden. Dies wäre gleichzeitig ein wichtiger Beitrag, um 
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die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen und sie damit zu 

stärken. 

 

Ausschussänderungsantrag „Heilmittelversorgung“ der Fraktionen SPD und 

CDU / CSU zu Artikel 1 Nummer 13a, 28a, 30a, 33, 41a, 51, 58, 67a, 104 (§§ 32, 

63, 64d, 106b, 124, 124a, 125, 125a, 326 des Fünften Sozialgesetzbuches – Aus-

schussdrucksache 19(14)51.4 

und  

„Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und anderen Heilmit-

teln sichern“- Antrag der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, Bundestagsdruck-

sache 19/4887 

sowie 

„Bedarfsgerechte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten sicher-
stellen und therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Ausbil-

dungsbedingungen aufwerten“ – Antrag der Abgeordneten der Fraktion Bünd-

nis 90 / Die Grüne, Bundestagsdrucksache 19/6130 

 

Es ist aus Sicht des DGB grundsätzlich zu begrüßen, eine Verbesserung der Arbeits-

bedingungen in den therapeutischen Berufen in Verbindung mit einer Aufwertung 

des Berufsbildes der Heilmittelerbringer anzustreben. Die hierzu vorgesehene Erhö-

hung der durchschnittlichen Arbeitsentgelte in den ambulanten Praxen durch die Ent-

kopplung der Heilmittelpreisstruktur von der Entwicklung der Grundlohnsumme stellt 

nach der erst 2017 erfolgten Verabschiedung des Heil- und Hilfsmittelversorgungs-

gesetzes (HHVG) jedoch einen neuerlichen Schritt hin zu einer deutlichen Ausgaben-

ausweitung dar, die durch die Krankenkassen und damit durch die Versicherten zu 

tragen wäre. Im HHVG wurde die Grundlohnsummenanbindung bereits bis zum Jahr 

2019 bzw. 2021 aufgrund der Anpassung der Heilmittelpreisuntergrenzen bis zum 

Jahr 2021 ausgesetzt. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten in der Folge Vergü-

tungsanhebungen von rund 2 Mrd. Euro oder 30% bereit gestellt. Mit dem beabsich-

tigten Vorziehen dieses Schrittes auf den 01. April 2019 ist kurzfristig ein deutlicher 

Ausgabensprung von bis zu 1,2 Milliarden Euro zu erwarten.   

Eine an den Bedarfen der Versicherten ausgerichtete Versorgung muss gute Arbeits-

bedingungen in den therapeutischen Berufen gewährleisten. Angesichts der bereits 

durch das GKV-Versichertenentlastungsgesetz beschlossenen Abschmelzung von 

Kassenreserven in Verbindung mit der nun im TSVG vorgeschlagenen Einführung ext-

rabudgetärer Vergütungen stellt sich jedoch die Frage, wie eine nachhaltige Verwen-



 

Seite 23 von 26 der Stellungnahme vom 11.01.2019 

dung der Versichertenbeiträge in Einklang mit diesem Ziel gebracht werden soll. Ins-

besondere angesichts der bereits durch das HHVG vorgenommenen Ausgabenaus-

weitung ist zu fragen, welcher messbare Effekt des bisherigen Beitragsmitteleinsatzes 

auf die Vergütungsstruktur festgestellt werden kann. Es muss sichergestellt werden, 

dass an höheren Honoraren für Heilmittelerbringer und anderen auch die in den Pra-

xen angestellten Beschäftigten mit erhöhten Vergütungen teilhaben. Der DGB fordert 

daher die Einführung einer Verpflichtung der Krankenkassen, höhere Honorare für 

Heilmittelerbringer und Andere an die Nachweispflicht, dass Vergütungen entspre-

chend des anzuwendenden Tarifvertrages oder bei nicht vorhandenere Tarifbindung 

entsprechend des Referenztarifvertrages an die Beschäftigten gezahlt werden.  

Sollen heute und in Zukunft genug Fachkräfte gewonnen und gehalten werden, 

braucht es attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Für alle Gesundheits-

fachberufe sollte zumindest ein bundeseinheitlicher Rahmen für die Ausbildung ge-

schaffen werden, um die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu gestal-

ten. Die Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen müssen an veränderte 

Anforderungen angepasst und die Bedingungen verbessert werden. Neben der über-

fälligen Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsfachberufe ist insbesondere ein gesetz-

licher Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung zu verankern, wie er 

bspw. in den Pflegeberufen bereits selbstverständlich ist. Es ist gut, dass im Koaliti-

onsvertrag angekündigt ist, die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe im Rahmen 

eines Gesamtkonzeptes neu zu ordnen und zu stärken. Hier müssen aufgrund des 

hohen Handlungsbedarfs schnell weitere Schritte erfolgen. 

  

 

„Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, 

Budgetierung Aufheben“ - Antrag der Abgeordneten der Fraktion FDP, Bundes-

tagsdrucksache 19/4833 und 

„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regel-

fall“- Antrag der Abgeordneten der Fraktion FDP, Bundestagsdrucksache 19/6417 

Der DGB gibt zu bedenken, dass Krankenkassen für die wirtschaftliche Verwendung 

der ihnen treuhänderisch überlassenen Beitragsmittel Nachweise der Leistungser-

bringer benötigen. Dazu kommen die Dokumentationen zur Absicherung der Ärztin-

nen und Ärzte sowie der Krankenversicherten. Der DGB fordert, dass nun gesetzge-

berische Vorgaben zur Qualitätssicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung und 

zu Erhöhung ihrer Qualität ergriffen werden. 

Grundsätzlich unterstützt der DGB die Forderung nach einer Stärkung der ambulan-

ten medizinischen Versorgung. Zunehmend wollen junge Ärztinnen und Ärzte nicht 
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freiberuflich arbeiten. Gleichzeitig haben wir drohenden Ärztemangel in struktur-

schwachen Gebieten auf dem Land und wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen. 

Neben der demographischen Entwicklung sind zunehmende Tage mit Arbeitsunfä-

higkeit und steigende Schwere der Erkrankungen zu verzeichnen. Das Mittel der Nie-

derlassungsfreiheit in überversorgten Gebieten ist eingedenk der vielschichtigen Ent-

wicklungen nur nachvollziehbar, wenn man, unter allen Umständen, am Bild des 

niedergelassenen, freiberuflichen Arztes festhalten will. Der DGB fordert, insbeson-

dere in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten, die Öffnung 

der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung sowie den Krankenkassen die Er-

öffnung und den Ausbau ambulanter Eigeneinrichtungen wieder zu erlauben. 

Auch der DGB fordert die Regionalisierung der Bedarfsplanung. Die Vorschläge der 

Freidemokratinnen und Freidemokraten beschränken sich jedoch nur in der Umset-

zung bereits bestehender Gesetze, den Abbau von Zulassungsbeschränkungen für 

Ärztinnen und Ärzte sowie die Schaffung von Strukturzuschlägen für die Arzthono-

rare. Der DGB fordert hingegen eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärzte, 

um das Delta zwischen über- und unterversorgten Gebieten zu verkleinern. Ange-

sichts der weiter steigenden Ausgaben für arbeitsbedingte Erkrankungen müssen Ar-

beitgeberverbände und Gewerkschaften in die Bedarfsplanung einbezogen werden. 

 

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Krebspatienten die Chance auf eigene Kinder ermöglichen, fertili-

tätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen“ – Gesetzentwurf 

der Abgeordneten der FDP, Bundestagsdrucksache 19/2689 

Der DGB teilt das Ziel des Gesetzentwurfes, auch an Krebs erkrankten Menschen 

eigene Kinder zu ermöglichen. Angesichts der stark steigenden Leistungsausgaben 

sowie der weiteren gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die der Finanzierung durch 

die Krankenkassen durch den Gesetzgeber überantwortet werden, fordert der DGB 

einen Trendwechsel. Dabei müssen familienpolitische Leistungen aus der GKV aus-

gegliedert werden, um die Beitragszahlerinnen und –zahler nicht weiter zu belasten. 

Das gilt umso mehr als dass klar ist, dass die konjunkturelle Entwicklung auch wieder 

ungünstiger werden wird. 

 

„Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“ – Antrag der Abgeordneten der AfD, 

Bundestagsdrucksache 19/3393 

Eingedenk der Entwicklungen, die bereits im Antrag der Abgeordneten der Fraktion 

FDP „Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regelfall“ auf 

Bundestagsdrucksache 19/6417 dargelegt worden sind, kommt der DGB zu dem 
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Schluss: Die AfD treibt die Verteilungspolitik zugunsten der niedergelassenen Ärztin-

nen und Ärzte und zulasten der Beitragszahlerinnen und –zahler auf die Spitze. 

Der DGB lehnt diese vollkommen einseitige Interessenspolitik zulasten der Kranken-

versicherten ab. 

 

Ausschussänderungsantrag „Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – am-

bulante Pflegedienste stärken“ – Fraktion DIE LINKE, Ausschussdrucksache 

19(14)51.3  

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt darauf ab, das verrichtungsbezogene Pfle-

geverständnis zu überwinden. Deshalb wurde mit der Einführung der pflegerischen 

Betreuungsmaßnahmen im SGB XI endlich ein ganzheitlicher Leistungsansatz ein-

geführt. Mit den im Gesetzentwurf skizzierten eigenständigen Betreuungsdiensten, 

die sich ausschließlich auf Betreuungsmaßnahmen und ggf. hauswirtschaftliche Un-

terstützungsleistungen konzentrieren sollen, wird dieser ganzheitliche Pflegebegriff 

jedoch wieder in Frage gestellt. Pflege darf nicht wieder in verrichtungsbezogene 

körperliche Pflegemaßnahmen auf der einen Seite und Betreuungsmaßnahmen auf 

der anderen Seite unterteilt werden. Deshalb kann die Forderung nach einem ganz-

heitlichen, teilhabeorientierten Pflegeverständnis im Sinne von fachlich gesicherter, 

ganzheitlicher Leistungserbringung durch ambulante Pflegedienste aus gewerk-

schaftlicher Sicht voll unterstützt werden. 

 

Ausschussänderungsantrag „Vollständige Kostenübernahme einer medi-

zinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz“- Fraktion DIE LINKE, Aus-

schussdrucksacke 19(14)51.2 

 

Trotz Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung der GKV- Beiträge 

zum 01.01.2019 kann von einer echten Gleichverteilung der Gesundheitskosten 

keine Rede sein. In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele ehemalige Leistungen 

für gesetzlich Krankenversicherte aus der GKV ausgegliedert – neben Zahnersatzleis-

tungen für Erwachsene umfasst dies auch Ausgaben für medizinische Dienstleistun-

gen, Arzneimittel sowie Heil- und Hilfsmittel, die durch die Beschäftigten durch pri-

vate Aufwendungen getragen werden müssen. im Jahr 2014 umfasste dieser Posten 

laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes bereits 44,68 Mrd. Euro; bis zum Jahr 

2021 ist bei linearer Fortschreibung der Steigerungsrate mit einer Ausweitung dieser 

privaten Zusatzaufwendungen auf bis zu 51, 39 Mrd. Euro zu rechnen. Diese unsoli-

darischen Mehrbelastungen der Beschäftigten sind insbesondere für kleinere und 
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mittlere Einkommen eine gravierende Belastung. Der DGB unterstützt daher die ge-

forderte Reintegration der vollständigen Kostenübernahme einer medizinisch not-

wendigen Versorgung mit Zahnersatz in den Leistungskatalog der GKV.   

 

„Beibehaltung des direkten Zugangs zu Psychotherapie“ – Fraktion DIE 

LINKE, Ausschussdrucksacke 19(14)51.1 

 

Eine qualitativ verbesserte, an den Bedürfnissen der Versicherten orientierte Zu-

gangsmöglichkeit zu psychotherapeutischen Maßnahmen ist allein schon deshalb ge-

boten, weil neben dem häufig ohnehin bestehenden Leidensdruck und der Stigmati-

sierungsangst Betroffener auch Schwierigkeiten bei der Suche nach verfügbaren 

Therapiekapazitäten sowie eine fehlende Orientierung hinsichtlich der jeweils pas-

senden und bedarfsgerechten Maßnahme bestehen kann. Die im TSVG- Entwurf vor-

gesehene Einrichtung einer vorgeschalteten Diagnostik, die über Dringlichkeit und 

Ausrichtung einer therapeutischen Maßnahme entscheidet, kann hierzu aber keinen 

geeigneten Weg darstellen. Zum einen birgt eine solche präselektive Begutachtung 

eher noch die Gefahr einer zusätzlichen Entfremdung des Therapiezugangs zulasten 

der Versicherten, da diese sich nicht nur einem zeitlich aufwändigeren Verfahren un-

terziehen müssen, sondern auch ausgerechnet bei einer hochgradig am individuellen 

Bedarf auszurichtenden Maßnahme auf Mitwirkung und Eigenentscheidung verzich-

ten sollen. Zum anderen löst eine solche Einrichtung nichts an der grundsätzlichen 

Frage, ob über die Terminservicestellen eine zeit- und wohnortnahe Zugangsmög-

lichkeit zu vorhandenen Therapieplätzen vermittelt wird.  

Der DGB sieht die Einführung einer vorgeschalteten gestuften Steuerung aus diesen 

Gründen kritisch, solange nicht sichergestellt ist, dass Mitwirkung und Schutz der 

gesundheitsbezogenen Privatsphäre von Behandlungssuchenden sichergestellt sind. 

Stattdessen sind niedrigschwellige und schnell zugängliche, unterstützende Bera-

tungsangebote in Verbindung mit der Sicherstellung einer verbindlichen Terminallo-

kationsleistung seitens der Terminservicestellen sicherzustellen.  Die damit verbun-

dene, zum 01.04.2017 erfolgte Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im Sinne 

einer Ergänzung um eine psychotherapeutische Sprechstunde und Akutbehandlung 

als niedrigschwellige, schnell verfügbare Erstversorgungsleistung haben bereits einen 

ersten Schritt in die richtige Richtung aufgezeigt. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob 

auch die psychiatrische und psychosomatische Versorgung einer analogen Regelung 

für einen erleichterten Zugang bedürfen.  
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1 Einleitung 

Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (TSVG) soll Versicherten 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein schnellerer Zugang zur Versorgung er-
möglicht werden, u. a. durch die Neuaufstellung der Terminservicestellen, die Ausdeh-
nung der Mindestsprechstundenzeiten und die befristete Aufhebung der Zulassungsbe-
schränkungen für Rheumatologen, Psychiater und Pädiater. Die Wartezeit soll für GKV-
Versicherte durch die Vermittlung über die Terminservicestelle regelmäßig nicht länger 
als vier Wochen betragen. Psychisch kranke Menschen warten in ländlichen Regionen und 
im Ruhrgebiet durchschnittlich fünf bis sieben Monate auf den Beginn einer psychothe-
rapeutischen Behandlung. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) regt an, das 
TSVG so weiterzuentwickeln, dass auch psychisch kranke Menschen innerhalb einer ver-
tretbaren Wartezeit Zugang zu einer psychotherapeutischen Behandlung erhalten kön-
nen. 
 
• Psychotherapeuten behandeln nach Dringlichkeit und Schwere 

Die Bundesregierung plant derzeit, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zu beauf-

tragen, für psychisch kranke Menschen eine gestufte und gesteuerte Versorgung einzu-

führen. Ziel soll eine Steuerung der Versorgung sein. Es gibt aber seit April 2017 mit der 

psychotherapeutischen Sprechstunde bereits eine steuernde und koordinierende Stelle. 

Eine Auswertung der Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen vom 

2. Quartal 2017 bis zum 1. Quartal 2018 zeigt, dass diese Steuerung gelingt und Psycho-

therapeuten Patienten nach Schwere und Dringlichkeit ihrer Erkrankung behandeln. 

 

Grundsätzlich gilt, dass nach den Daten des Robert Koch-Instituts1 vor allem besonders 

belastete Patienten mit mehreren psychischen Erkrankungen in ambulanter Behandlung 

sind. Von Patienten mit zwei psychischen Diagnosen, so die Daten, erhalten 20 Prozent 

innerhalb eines Jahres eine Behandlung, bei Patienten mit vier oder mehreren psychi-

schen Diagnosen sind dies doppelt so viele. 

 

• Zusätzliche Hürden für psychisch kranke Menschen sind nicht zu rechtfertigen 

Zusätzliche Hürden auf dem Weg zur Psychotherapie sind vor diesem Hintergrund über-

flüssig und nicht zu rechtfertigen. Grundsätzlich ist es psychisch erkrankten Menschen 

                                                       
1 Mack, S. et al. (2014). Self-reported utilization of mental health services in the adult German population – 
evidence for unmet needs? Results of the DEGS1-Mental Health Module (DEGS1-MH). International Journal 
of Methods in Psychiatric Research, 23 (3), 289-303. 
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nicht zuzumuten, dass sie sich zunächst gegenüber einer Prüfinstanz mit ihren psychi-

schen Beschwerden und Erkrankungen offenbaren müssen, ehe sie sich dann bei einem 

„positiven“ Prüfergebnis zur Behandlung an einen Psychotherapeuten wenden dürfen. 

Dies stellt eine Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen dar, deren Recht auf die 

freie Arzt- bzw. Psychotherapeutenwahl eingeschränkt würde. Eine Petition gegen die ge-

plante Regelung fand über 200.000 Unterstützer. 

 

• Wartezeiten auf den Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung unzumutbar 

Dabei bietet der vorliegende Gesetzentwurf grundsätzlich die Chance, den Zugang zur 
Versorgung wesentlich zu verbessern. Um dies auch für Menschen mit psychischen Er-
krankungen zu erreichen, greifen die Regelungen jedoch noch deutlich zu kurz.  
 
Das zentrale Problem in der psychotherapeutischen Versorgung sind die Wartezeiten auf 

den Beginn einer Behandlung. Die Wartezeitenumfrage der BPtK zeigte, dass außerhalb 

von Ballungszentren und im Ruhrgebiet die Wartezeiten durchschnittlich zwischen fünf 

und sieben Monaten liegen. Dieses Ergebnis wird durch Abrechnungsdaten der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bestätigt. Danach wartet ein Drittel der Patienten im 

Nachgang zur psychotherapeutischen Sprechstunde bis zu drei Quartale auf den Beginn 

der Behandlung. Das sind im Schwerpunkt Patienten in ländlichen Regionen und im Ruhr-

gebiet, da dort die Versorgungsdichte im Vergleich zu Großstädten besonders gering ist.  

 

• Sofortprogramm auch für psychisch kranke Menschen 

Die BPtK fordert daher, mit dem TSVG die Versorgungssituation psychisch kranker Men-

schen durch ein Sofortprogramm zu verbessern. Für Menschen mit psychischen Erkran-

kungen erfordert dies vor allem eine substanzielle Steigerung der ambulanten Versor-

gungskapazitäten. Es wäre kurzfristig zielführend, das Prinzip der im Gesetzentwurf ge-

planten Aufhebung der Höchstgrenzen für die Zulassung für ausgewählte Arztgruppen 

auch auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten zu übertragen. Dies sollte jedoch nicht 

ungesteuert geschehen, sondern gezielt die am schlechtesten versorgten Regionen ad-

ressieren, und mit einer Obergrenze versehen werden. Unzureichend ist insbesondere die 

psychotherapeutische Versorgung außerhalb von Ballungszentren und im Ruhrgebiet. Um 

hier kurzfristig Verbesserungen zu erreichen und die extreme Spreizung der Verhältnis-

zahlen bei den Psychotherapeuten zumindest auf das Niveau der anderen Arztgruppen zu 

verringern, sollten befristet bis zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung durch den  
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G-BA für die Bedarfsplanungsgruppe der Psychotherapeuten die Zulassungsbeschränkun-

gen in den Planungsbereichen der Kreistypen 2 bis 6 aufgehoben werden. Um dabei Fehl-

verteilungen zu vermeiden, sollte hierbei zusätzlich als Obergrenze eine Versorgungs-

dichte festgeschrieben werden, die der durchschnittlichen Spreizung gegenüber dem 

Kreistyp 1 bei den somatisch tätigen Arztgruppen der wohnortnahen fachärztlichen Ver-

sorgung entspricht. Bis zu der definierten Höhe sollten sich Psychotherapeuten dort so 

lange niederlassen können, bis die Reform der Bedarfsplanung in Kraft tritt. Dieses Sofort-

programm führt zu circa 1.680 zusätzlichen Praxissitzen für Psychotherapeuten in den be-

sonders schlecht versorgten Regionen.  

 

2 Stufenweise Wiedereingliederung/Aufhebung von Befugniseinschränkungen  

2.1 Stufenweise Wiedereingliederung (§ 74 SGB V) 

Bei psychischen Erkrankungen ist eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben für viele 
Patienten von besonderer Relevanz. Im Vergleich zu somatischen Erkrankungen gehen 
psychische Erkrankungen oft mit besonders langen Krankschreibungen einher. Psychische 
Erkrankungen verursachen insgesamt circa ein Viertel der Kosten für Krankengeldzahlun-
gen, was einer Summe von rund drei Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Die BPtK begrüßt 
die Regelung, dass bei längerer Arbeitsunfähigkeit regelhaft die Möglichkeit einer stufen-
weisen Wiedereingliederung geprüft werden soll. 
 
Für den Genesungsprozess psychischer Erkrankungen ist es häufig sinnvoll, dass Patienten 
nicht zu lange vollständig aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, da mit dem Wiederauf-
nehmen der Arbeit (in begrenztem Umfang) oft für die Genesung förderliche Bedingun-
gen einhergehen können, insbesondere Tagesstrukturierung, die Unterbrechung des so-
zialen Rückzugs, die Bewältigung arbeitsspezifischer Anforderungen und eine Verbesse-
rung des Selbstwertgefühls.  
 
Psychotherapeuten verfügen über die erforderlichen diagnostischen Kompetenzen, um 
den aktuellen psychischen Zustand ihrer Patienten und deren Belastbarkeit und Belas-
tungsgrenzen sowie die spezifischen Anforderungen des aktuellen Arbeitsplatzes beurtei-
len zu können. Sie können aufgrund der kontinuierlichen psychotherapeutischen Be-
obachtung des Krankheitsverlaufs besonders gut einschätzen, ob bei ihren Patienten eine 
stufenweise Wiedereingliederung indiziert ist. Um diese Kompetenz auch im Sinne der 
Patientenversorgung und in Abstimmung mit der jeweiligen psychotherapeutischen Be-
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handlung nutzen zu können, bedarf es einer Änderung in § 73 SGB V, damit auch Psycho-
therapeuten die Befugnis erhalten, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen (sie-
he Änderungsvorschläge unter 2.2). 

2.2 Aufhebung von Befugniseinschränkungen (§§ 73, 92 SGB V) 

Für eine umfassende Versorgung von Patienten mit (insbesondere schweren) psychischen 
Erkrankungen und komplexem Behandlungsbedarf ist es – neben der Befugnis, Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen auszustellen – notwendig, dass Psychotherapeuten für ihre 
Patienten die geeigneten Behandlungs- und Versorgungsmaßnahmen veranlassen kön-
nen. Dazu müssen für Psychotherapeuten Einschränkungen bei den Verordnungsbefug-
nissen aufgehoben werden. Im Zuge der Umsetzung des GKV-Versorgungsstärkungsge-
setzes (GKV-VSG) ist dies bereits teilweise geschehen. Psychotherapeuten fehlt jedoch 
nach wie vor die Befugnis, Heilmittel wie z. B. Ergotherapie oder häusliche psychiatrische 
Krankenpflege zu verordnen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen und eine 
stufenweise Wiedereingliederung zu initiieren. Die BPtK schlägt daher folgende Änderun-
gen vor: 
 
Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe c) - neu- (§ 73 Absatz 2 SGB V) 
 
33. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

b) (…)  

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: „Satz 1 Nummer 2 bis 4, 6, 8, 10, 11 und 
14 gilt nicht für Psychotherapeuten; Satz 1 Nummer 9 gilt nicht für Psycho-
therapeuten, soweit sich diese Regelung auf die Feststellung und die Be-
scheinigung von Arbeitsunfähigkeit bezieht.“  
 
bb) Satz 4 wird wie folgt geändert: „Satz 1 Nummer 7 gilt für Psychothera-
peuten in Bezug auf die Verordnung von Ergotherapie, Hilfsmitteln zur psy-
chotherapeutischen Versorgung, Krankentransporten sowie Krankenhaus-
behandlung.“ 
 
cc) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 neu eingefügt: „Satz 1 Nummer 8 gilt 
für Psychotherapeuten in Bezug auf die Verordnung von psychiatrischer 
Krankenpflege.“ 
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dd) Satz 6 [neu] wird wie folgt geändert: „Das Nähere zu den Verordnungen 
durch Psychotherapeuten bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, 7, 8 und 12.“ 

 
Begründung: 
Psychotherapeuten übernehmen mit der psychotherapeutischen Sprechstunde die Ver-
sorgungskoordination von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Um diese Aufgabe 
noch angemessener ausfüllen zu können, sollten Psychotherapeuten weitere notwen-
dige, die Psychotherapie ergänzende Leistungen auf die psychotherapeutische Behand-
lung abstimmen und verordnen können. 
 
• Verordnung von Ergotherapie  

Psychische Erkrankungen sind eine der Indikationen für die Verordnung von Ergotherapie. 
Dabei zielt die Ergotherapie auf die Behandlung der funktionellen Folgen und die Verrin-
gerung der Beeinträchtigungen durch die psychische Erkrankung ab. Ergotherapie bzw. 
Interventionen, die auch von Ergotherapeuten angeboten werden, sind zum Teil Leitli-
nienempfehlungen für die Behandlung psychischer Erkrankungen. Dabei wird in der Regel 
darauf abgehoben, dass Ergotherapie im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans ange-
boten werden soll. So wird Ergotherapie z. B. als Hirnleistungstraining/neuropsycholo-
gisch orientierte Behandlung im Rahmen der Neuropsychologischen Therapie sowie im 
Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ent-
sprechenden Entwicklungsstörungen eingesetzt. Aber auch Behandlungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der sozioemotionalen Kompetenz und der Interaktionsfähigkeit sowie der 
psychischen Stabilität und Belastbarkeit können als Ergänzung zur psychotherapeutischen 
Einzelbehandlung von Ergotherapeuten durchgeführt werden. 
 
• Verordnung häuslicher psychiatrischer Krankenpflege 

Die Verordnung von häuslicher psychiatrischer Krankenpflege kann wesentlich dazu bei-
tragen, psychisch kranke Menschen in ihrem Alltag in Bezug auf ihre psychischen Be-
schwerden zu unterstützen. Ziel der häuslichen psychiatrischen Krankenpflege ist die Un-
terstützung bei der Bewältigung von Krisensituationen sowie das Entwickeln von kompen-
satorischen Hilfen bei krankheitsbedingten Funktionsstörungen bei Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen. Hierdurch können Krankenhausbehandlungen verkürzt oder ver-
mieden werden. 
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• Verordnung internetbasierter Behandlungsprogramme 
Darüber hinaus können auch digitale Anwendungen die psychotherapeutische Behand-
lung ergänzen und die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessern. Es gibt be-
reits eine Vielzahl an Studien, die die Wirksamkeit von Internetprogrammen bei psychi-
schen Erkrankungen nachweisen konnten. Einige dieser evaluierten Programme sind mitt-
lerweile als Medizinprodukt zertifiziert oder werden von einzelnen Krankenkassen für ihre 
Mitglieder bereitgestellt. Aus Sicht der BPtK sollten wirksame Internetprogramme zur Prä-
vention und Behandlung psychischer Erkrankungen zu den Versorgungsleistungen der 
GKV gehören und entsprechend von Psychotherapeuten als Hilfsmittel verordnet werden 
können.  
 
Der G-BA wird verpflichtet, in seinen Richtlinien das Nähere zu den Voraussetzungen der 
Verordnung dieser Versorgungsleistungen durch Psychotherapeuten zu regeln.  
 

3 Terminservicestellen  

Die Weiterentwicklung der Terminservicestellen mit einheitlicher Nummer und besserer 
Erreichbarkeit kann für Patienten den Zugang zur Versorgung erleichtern. Um zu prüfen, 
ob die gewünschten Effekte auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen in vollem 
Umfang spürbar werden und welche patientenorientierten Anpassungen ggf. hierfür er-
forderlich sind, ist eine systematische Evaluation der Terminservicestellen erforderlich.  

3.1 Evaluation der Tätigkeit der Terminservicestellen (§ 75 Absatz 1a SGB V) 

Um die Evaluation der Tätigkeit der Terminservicestellen angemessen weiterzuentwi-
ckeln und Transparenz über das tatsächliche Vermittlungsgeschehen in den Terminser-
vicestellen herzustellen, schlägt die BPtK folgende Ergänzung in Absatz 1a im bisherigen 
Satz 10 vor: 
 
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 36 a) ii)  
(§ 75 Absatz 1a bisheriger Satz 10 SGB V) 
 
36. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

ii) Der bisherige Satz 10 wird wie folgt geändert: 

fff) Nach der neuen Nummer 5 wird folgende Nummer 6 angefügt: 
„6. zur Dokumentation der Anfragen und Vermittlungsleistungen der Ter-

minservicestellen je Arztgruppe.“  
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Begründung: 
Bislang gibt es keine bundeseinheitliche Dokumentation der Zahl der Anfragen bei den 
Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Arztgruppen, den geleis-
teten Terminvermittlungen in Relation zu den definierten zumutbaren Entfernungen je 
Arztgruppe, den Vermittlungsquoten je Arztgruppe und Vermittlungsanlass, den Mehr-
fachvermittlungen, den Vermittlungen auf Angebote der Krankenhäuser sowie zur tat-
sächlichen Inanspruchnahme der vermittelten Termine durch die anfragenden Patienten. 
Dies erschwert eine aussagekräftige Evaluation der Tätigkeit der Terminservicestellen 
durch die KBV nach bisherigem Satz 15. Um eine bundeseinheitliche Datengrundlage si-
cherzustellen, sollen die Vertragspartner des Bundesmantelvertrags-Ärzte (BMV) daher 
den Auftrag erhalten, in der Anlage 28 BMV Vorgaben für eine Dokumentation der Ter-
minvermittlungen durch die Terminservicestellen zu vereinbaren.  
 

4 Aufnahme von neuen Patienten und Vergütung psychotherapeutischer Leis-
tungen  

4.1 Bessere Vergütung für Neuaufnahmen (§ 87 SGB V) 

Die BPtK begrüßt die verbesserte Vergütung der Untersuchung, Beratung und Behandlung 
von neuen Patienten, die sich aus den Änderungen der § 87 und § 87a SGB V ergeben 
werden. Die Anreize einer extrabudgetären Vergütung und die Zuschläge auf die Versi-
cherten- und Grundpauschalen bei von der Terminservicestelle vermittelten Patienten 
greift im Bereich der psychotherapeutischen Leistungserbringung jedoch zu kurz. Die Auf-
nahme neuer Patienten bindet im Vergleich zu den anderen Facharztgruppen einen un-
gleich höheren Anteil der verfügbaren Behandlungskapazitäten, nicht zuletzt, weil bei ei-
nem substanziellen Anteil längere Behandlungen erforderlich sind. Einmalige Zuschläge 
auf die Versicherten- und Grundpauschalen sind entsprechend nicht geeignet, diesen Be-
sonderheiten in der psychotherapeutischen Versorgung Rechnung zu tragen.  
 
Die BPtK schlägt daher folgende Ergänzungen vor: 
 

Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 43 Buchstabe d) und e) - neu -  
(§ 87 Absatz 2b Satz 3 und § 87 Absatz 2c Satz 6 SGB V) 
 
43. § 87 wird wie folgt geändert: 

(…) 
 

(d) Absatz 2b Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:  
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„Mit Wirkung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] sind in den einheitlichen Bewertungsmaß-
stab für ärztliche Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versicherten-
pauschalen aufzunehmen:  
1. Ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen 

Versichertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen gegenüber Patien-
ten erbracht werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und 
behandelt werden oder die mindestens vier Jahre nicht in der jeweiligen Arzt-
praxis untersucht und behandelt wurden, sowie  

2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermitt-
lung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aufzu-
nehmen.  

 
Für die Leistungen der psychotherapeutischen Sprechstunde, der psychothera-
peutischen Akutbehandlung, der probatorischen Sitzung und der Richtlinien-
psychotherapie sind Zuschläge je Leistung in Höhe von mindestens 20 Prozent 
aufzunehmen, sofern diese nach erfolgreicher Vermittlung nach § 75 Absatz 1a 
Satz 13 erbracht worden ist. 

 
Begründung: 
Die adressierten Leistungen der psychotherapeutischen Sprechstunde, der Akutbehand-
lung und der Richtlinienpsychotherapie sind bereits extrabudgetär gestellt. Daher können 
die Regelungen zur extrabudgetären Vergütung von Leistungen im Behandlungsfall, die 
aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Num-
mer 1 und 3 SGB V erbracht werden, wie in § 87a Absatz 3 Satz 5 SGB V vorgesehen, hier 
keine Anreizwirkung entfalten. Auch Zuschläge auf die Versicherten- und Grundpauscha-
len können im Bereich der Psychotherapie nicht den zusätzlichen Aufwand bei der kurz-
fristigen Aufnahme von neuen Patienten und deren zeitnahe psychotherapeutische Be-
handlung sowie des damit einhergehenden Koordinierungs-, Steuerungs- und Abstim-
mungsbedarfs angemessen abbilden. Um gezielte Anreize für die Aufnahme neuer Pati-
enten und die kurzfristige Bereitstellung von zusätzlichen Sprechstunden- und Behand-
lungsterminen für die Vermittlung über die Terminservicestellen zu setzen, sollten die Zu-
schläge daher nicht an die Versichertenpauschalen, sondern an die jeweiligen Leistungen 
der Sprechstunde, der Akutbehandlung oder der Richtlinienpsychotherapie selbst gekop-
pelt werden. 
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4.2 Angemessene Vergütung psychotherapeutischer Leistungen (§§ 87, 87b 
SGB V) 

Im Gesetzentwurf wird bereits die Notwendigkeit der Reform des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses (EBM) thematisiert und dem Bewertungsausschuss mit entsprechender 
Frist Vorgaben zur Überprüfung der betriebswirtschaftlichen Kalkulation bestimmter Leis-
tungsbereiche gemacht. Die mit Mindestzeiten versehenen psychotherapeutischen Leis-
tungen werden im EBM und dem den Kalkulationen zugrundeliegenden Standardbewer-
tungssystem (StaBS) im Vergleich zu den technisch-medizinischen Leistungen strukturell 
benachteiligt, da sie nicht delegierbar sind und weder eine Leistungsverdichtung noch 
eine Steigerung der Menge der Leistungen je Zeiteinheit möglich sind. Dadurch sind der 
den Bewertungen der psychotherapeutischen Leistungen zugrundeliegende kalkulatori-
sche Arztlohn und die Kalkulationszeiten die wesentlichen Stellgrößen für den in der ver-
tragspsychotherapeutischen Versorgung erzielbaren Ertrag. Zusätzliche Erträge durch 
eine besonders effiziente Erbringung medizinisch-technischer Leistungen ist hier im Ge-
gensatz zu anderen Arztgruppen nicht möglich. Gegenwärtig sind sowohl der Arztlohn als 
auch die Kalkulationszeiten für psychotherapeutische Leistungen deutlich zu niedrig an-
gesetzt und erlauben es den Psychotherapeuten nicht, bei vergleichbarem Arbeitseinsatz 
auch nur annähernd den durchschnittlichen Ertrag der anderen Facharztgruppen der 
wohnortnahen Versorgung zu erreichen.  
 
Um wirksam den bestehenden Diskrepanzen bezüglich der Vergütung zeitgebundener 
psychotherapeutischer Leistungen und den Leistungen der somatischen Medizin ein-
schließlich der technisch-diagnostischen Leistungen entgegenzuwirken und die daraus re-
sultierenden Unterschiede bei den Erträgen zwischen Psychotherapeuten und anderen 
Arztgruppen zu vermindern, sind aus Sicht der BPtK daher weitere Präzisierungen der ge-
setzlichen Vorgaben erforderlich. Die BPtK schlägt hierzu folgende Ergänzungen vor: 
 
e) Absatz 2c wird wie folgt geändert:  

aa) (…) 

bb) (…) 

cc) Satz 6 wird wie folgt neu gefasst sowie folgender Satz 7 angefügt: 

„Die Bewertungen der psychotherapeutischen Leistungen haben eine ange-
messene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit zu gewährleisten, mit der sicher-
gestellt ist, dass nach Abzug der Praxiskosten ein mit den anderen Arztgrup-
pen vergleichbarer Ertrag erzielt werden kann. Die Überprüfung der Bewer-
tungen der psychotherapeutischen Leistungen erfolgt jährlich auf Grundlage 
der jeweils aktuellen Daten.“ 
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f) In Absatz 2d wird (…) 
 
Die BPtK schlägt des Weiteren folgende Ergänzung vor: 
 
Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 45 (§ 87b Absatz 2 Satz 4 SGB V) 
 

45. § 87b wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
 

„Im Verteilungsmaßstab sind Regelungen zur Vergütung der psychotherapeuti-
schern Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, 
der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie sowie der ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu 
treffen, die eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit mindestens zum 
Orientierungswert nach § 87 Absatz 2e gewährleisten.“ 
 

b) In § 87b Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.  
 

Begründung: 
Die Einkommen der verschiedenen Facharztgruppen aus der Versorgung von GKV-Versi-
cherten nach Abzug der Praxiskosten haben sich in den letzten Jahren weiter auseinan-
derentwickelt. Hiervon sind die Facharztgruppen der sprechenden Medizin und insbeson-
dere die Arztgruppe der Psychotherapeuten in nachteiliger Weise betroffen. Die bisheri-
gen gesetzlichen Regelungen, die eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit 
für die psychotherapeutischen Leistungen fordern, haben sich als unzureichend erwiesen 
und konnten dieser Entwicklung nicht entgegenwirken.  
 
Nach den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes verdienen somatisch tätige 
Ärzte drei- bis viermal so viel wie Psychotherapeuten – und das bei weitgehend vergleich-
barer Wochenarbeitszeit. Psychotherapeuten erzielen einen Reinertrag, also Umsatz ab-
züglich Kosten, in Höhe von 70.600 Euro pro Jahr, Ärzte hingegen durchschnittlich in Höhe 
von 258.000 Euro. Diese Unterschiede beruhen im Wesentlichen auf einer unzureichen-
den Vergütung psychotherapeutischer Leistungen in der Versorgung von gesetzlich Versi-
cherten. Nach den Daten des Praxis-Panels 2015 des Zentralinstituts für die kassenärztli-
che Versorgung (ZI) arbeiten Psychotherapeuten im Durchschnitt 45 Stunden in der Wo-
che im Vergleich zu 51 Stunden bei den Ärzten.  
 
Die Bewertungen psychotherapeutischer Leistungen im EBM führen dazu, dass Psycho-
therapeuten bei maximaler Arbeitsleistung gerade einmal den durchschnittlichen Ertrag 
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der anderen (unterdurchschnittlich verdienenden) Arztgruppen der wohnortnahen Ver-
sorgung erzielen können. Die tatsächlichen durchschnittlichen Behandlungsstunden der 
Psychotherapeuten (Richtlinienpsychotherapie) sind dabei deutlich geringer als die in 
dem Rechenmodell des Bundessozialgerichts (BSG) angesetzten Therapiestunden einer 
an der absoluten Belastungsgrenze arbeitenden psychotherapeutischen Praxis. Diese 
wird in der Realität nicht einmal von zwei Prozent der psychotherapeutischen Praxen er-
reicht. Für psychotherapeutische Praxen besteht zudem aus ökonomischer Sicht der 
strukturelle Nachteil, dass sie aufgrund der Zeitgebundenheit ihrer Leistungen und der 
persönlichen, nicht delegierbaren Leistungserbringung auch über keine Möglichkeiten 
verfügen, über Arbeitsverdichtung und Rationalisierung ihren Ertrag zu steigern.  
 
In den letzten fast 20 Jahren waren die Entscheidungen des Bewertungsausschusses zur 
Höhe der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen je Zeiteinheit darauf ausgerichtet, 
dass das vom BSG geforderte Mindesthonorar für eine psychotherapeutische Behand-
lungsstunde im Sinne eines Maximalhonorars umgesetzt wurde. Hierbei waren und sind 
Vertragspsychotherapeuten grundsätzlich gezwungen, um wenigstens dieses Mindestho-
norar tatsächlich zu erhalten, gegen ihren Honorarbescheid in jedem Quartal Wider-
spruch einzulegen. Dadurch wird das den Psychotherapeuten gesetzlich zustehende Ho-
norar in der Regel erst mit einer jahrelangen Verzögerung ausgezahlt, nachdem der Be-
wertungsausschuss aufgrund erfolgreicher Klagen der Psychotherapeuten vor dem BSG 
die erforderlichen nachträglichen Anpassungen der Vergütung beschlossen hat.  
 
Um diesem fortwährenden Missstand abzuhelfen, ist eine Schärfung der gesetzlichen Vor-
gaben erforderlich, die zum einen eine jährliche Überprüfung der Höhe der Vergütung 
psychotherapeutischer Leistungen durch den Bewertungsausschuss verlangt und zum an-
deren vorsieht, dass Psychotherapeuten nach Abzug der Praxiskosten bei vergleichbarem 
Arbeitseinsatz ein den anderen Facharztgruppen vergleichbares Einkommen erzielen kön-
nen. 

5 Gestufte und gesteuerte Versorgung  

Der Gesetzentwurf sieht in § 92 Absatz 6a einen Auftrag an den G-BA vor. Er soll in der 
Psychotherapie-Richtlinie Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die 
psychotherapeutische Behandlung treffen, einschließlich der Definition der Anforderun-
gen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertrags-
ärzte und Vertragspsychotherapeuten. 
 
Über die verschiedenen Fachgruppen und Organisationen der Leistungserbringer hinweg 
gibt es einen breiten Konsens, dass diese Regelung ungeeignet ist, eine Verbesserung des 
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Zugangs zur psychotherapeutischen Behandlung für psychisch kranke Menschen und ei-
nen Abbau der Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz zu bewirken. Im Ergebnis würde 
die freie Arzt- bzw. Psychotherapeutenwahl der Patienten und der mit der letzten Reform 
erreichte niederschwellige Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung erheblich ein-
geschränkt. Patienten wären systematisch gezwungen, sich mit ihrem psychischen Leiden 
gegenüber mehreren zu offenbaren, ehe sie die erforderliche Behandlung erhalten kön-
nen. Es ist für psychisch kranke Menschen nicht einfach, sich einem Arzt oder Psychothe-
rapeuten mit ihrem psychischen Leiden anzuvertrauen und sich professionelle Hilfe zu 
holen. Die Einführung einer zusätzlichen Prüfinstanz schafft für diese Patienten eine zu-
sätzliche Hürde, die eine rechtzeitige Behandlung psychischer Erkrankungen erschwert 
und damit zur Chronifizierung von psychischen Erkrankungen beiträgt.  
 
• Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 51 b) § 92 Absatz 6a 
Die BPtK schließt sich der Stellungnahme des Bundesrates an und fordert, § 92 Absatz 6a 
Satz 4 SGB V ersatzlos zu streichen.  
 
Begründung:  
Die zum 1. April 2017 in Kraft getretene Reform der Psychotherapie-Richtlinie soll eine 
Steuerung auf die jeweils geeignete Versorgungsebene gewährleisten. Durch die flächen-
deckende Umsetzung der psychotherapeutischen Sprechstunde konnte die Wartezeit auf 
ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten erheblich verkürzt werden. Nach den Ergeb-
nissen der BPtK-Wartezeitenstudie 2018 warten Patienten durchschnittlich 5,7 Wochen 
auf einen ersten Termin in der psychotherapeutischen Sprechstunde, bei Vermittlung 
über die Terminservicestelle nochmals deutlich kürzer. Damit konnte die Wartezeit auf 
ein Erstgespräch um mehr als die Hälfte reduziert werden. Darüber hinaus erhalten seit 
Einführung der Sprechstunde Patienten mit Arbeitsunfähigkeit, chronischen Erkrankun-
gen und sozial benachteiligte Patienten einen besseren Zugang zur psychotherapeuti-
schen Versorgung.  
 
Bei Vorliegen einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung erhalten die Patien-
ten eine Empfehlung für die jeweils geeignete Behandlung. Mit der Akutbehandlung, der 
Kurzzeit- und Langzeittherapie als Einzel- und Gruppentherapie, aber auch der fachärztli-
chen Mitbehandlung, der Veranlassung einer medizinischer Rehabilitation oder einer 
Krankenhausbehandlung besteht bereits eine gestufte Versorgung, in die Patienten auf 
Basis der Ergebnisse der Sprechstunde entsprechend der Dringlichkeit, Chronizität und 
Komplexität der Erkrankung und der damit einhergehenden Beeinträchtigungen gesteu-
ert werden. Patienten, bei denen zwar eine psychische Belastung, aber keine psychische 
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Erkrankung vorliegt, werden nach einer Beratung z. B. Präventionsmaßnahmen empfoh-
len oder auf Angebote von Beratungsstellen verwiesen. 
 
Darüber hinaus haben Patienten, die wegen einer psychischen Erkrankung in der medizi-
nischen Rehabilitation oder im Krankenhaus behandelt worden sind, einen Anspruch auf 
Vermittlung von Terminen für die Akutbehandlung und die zeitnah erforderliche Richtli-
nienpsychotherapie durch die Terminservicestellen. Für eine möglichst bruchlose ambu-
lante Weiterversorgung der Patienten, die wegen der Schwere ihrer psychischen Erkran-
kung stationär behandelt worden sind, wurden also mit der letzten Reform bereits die 
Voraussetzungen geschaffen.  
 
Die Einführung einer zusätzlichen Steuerungsinstanz, wie sie mit der Regelung im § 92 
Absatz 6a SGB V angestrebt wurde, ist vor diesem Hintergrund verzichtbar. 
 

6 Reform der Bedarfsplanung dringend erforderlich 

Die BPtK befürwortet das Vorhaben, durch Neuregelungen im Bereich der Bedarfsplanung 
die ambulante Versorgung zu verbessern und es Patienten zu ermöglichen, zeitnah eine 
notwendige Behandlung zu erhalten. Die psychotherapeutische Versorgung gehört zu den 
Versorgungsbereichen, die in besonderem Maße von Versorgungs- und Terminschwierig-
keiten betroffen sind. Die BPtK sieht daher die Notwendigkeit, in den geplanten Regelun-
gen zur Bedarfsplanung die Arztgruppe der Psychotherapeuten stärker zu adressieren. 

6.1 Präzisere Vorgaben für die psychotherapeutische Bedarfsplanung (§ 101 
SGB V) 

• § 101 Absatz 1 und Absatz 4 SGB V 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf plant die Regierung, die Frist für den G-BA zur Um-
setzung des ihm im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) gegebenen Auftrags zur 
Überprüfung und Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 1. Januar 2017 
auf den 1. Juli 2019 mit der Begründung zu verschieben, dass das vom G-BA in Auftrag 
gegebene wissenschaftliche Gutachten zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung erst 
im Herbst 2018 vorlag. Die Erfahrung zeigt, dass das Einholen eines Gutachtens allein 
nicht zu einer besser am tatsächlichen Bedarf orientierten Versorgung führt. So hat der 
G-BA beispielsweise im Vorfeld seines Auftrags, die Sonderregelung für das Ruhrgebiet im 
G-BA zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen (§ 65 Absatz 2 Bedarfsplanungs-
Richtlinie), ein Gutachten beim IGES-Institut zur Erhebung der Versorgungssituation im 
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Ruhrgebiet in Auftrag gegeben.2 Entsprechend des Gutachtens sind rund 550 zusätzliche 
psychotherapeutische Sitze erforderlich, damit im Ruhrgebiet genauso viele Menschen 
psychotherapeutisch versorgt werden können wie in vergleichbaren Agglomerationsräu-
men in Deutschland.3 Der G-BA hat jedoch dieses wissenschaftlich fundierte Ergebnis 
übergangen und beschlossen, dass nur 85 neue Sitze entstehen können.4  
 
Wenn die Regierung das bereits im GKV-VSG gesetzte Ziel erreichen will, insbesondere für 
die Arztgruppe der Psychotherapeuten zu einer stärker am tatsächlichen Bedarf orientier-
ten Bedarfsplanung zu kommen (vgl. § 101 Absatz 1 Satz 7 SGB V), ist es aus Sicht der BPtK 
unerlässlich, dem G-BA mit dem geplanten Gesetz präzisere, patientenorientierte Vorga-
ben für die Reform der Bedarfsplanung für die Bedarfsplanungsgruppe der Psychothera-
peuten zu machen. Der G-BA sollte hierfür beauftragt werden, einen spezifischen Ansatz 
für die Bedarfsplanung der Bedarfsplanungsgruppe der Psychotherapeuten umzusetzen. 
 
Wenn die im Folgenden vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen für die Bedarfsplanung 
für Psychotherapeuten im geplanten Gesetz aufgenommen würden, wäre es für den  
G-BA möglich, bis zum 1. Juli 2019 die Bedarfsplanung für die Bedarfsplanungsgruppe der 
Psychotherapeuten so zu reformieren, dass die Wartezeiten in der ambulanten Psycho-
therapie, insbesondere außerhalb von Ballungszentren und im Ruhrgebiet, sowie die ext-
reme Spreizung der vorgegebenen Verhältniszahlen zwischen Großstädten und Regionen 
außerhalb von Ballungszentren reduziert werden können. Die BPtK schlägt zur Umsetzung 
des Konzeptes für die Bedarfsplanung der Psychotherapeuten folgende Änderung vor: 
 
Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe b) - neu - (§ 101 Absatz 1 SGB V)  
 

54. 

a) (…) 

b) Nach Satz 7 wird folgender Satz eingefügt:  

„Für die Arztgruppe nach Absatz 4 sind auf der Basis einer bundesdurchschnitt-
lichen Versorgungsdichte, die auf dem Stichtag gemäß Absatz 4 Satz 2 aufsetzt, 

                                                       
2 IGES (2017). Gutachten zur Erhebung der Versorgungssituation im Ruhrgebiet. Abrufbar unter:  
 https://www.g-ba.de/downloads/39-261-2978/2017-06-15_BPL-RL_Abnahme_EB_IGES_mit_Anlage.pdf.  
3 BPtK (2017). Stellungnahme zum Beschlussentwurf des G-BA zur Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie: 
Änderungen der Regelungen zum Ruhrgebiet. Abrufbar unter: 
https://www.bptk.de/uploads/media/20171019_stn_bptk_bpl-rl_ruhrgebiet.pdf. 
4 G-BA (2017). Bedarfsplanungs-Richtlinie: Änderungen der Regelungen zum Ruhrgebiet. Abrufbar unter: 
https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/3148/. 

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-2978/2017-06-15_BPL-RL_Abnahme_EB_IGES_mit_Anlage.pdf
https://www.bptk.de/uploads/media/20171019_stn_bptk_bpl-rl_ruhrgebiet.pdf
https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/3148/
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die Verhältniszahlen je Planungsbereich in Abhängigkeit von wesentlichen Ein-
flussfaktoren des regionalen Versorgungsbedarfs, insbesondere der Morbidi-
täts- und Sozialstruktur, den Mitversorgungsbeziehungen zwischen den Pla-
nungsbereichen sowie der spezifischen Inanspruchnahme, festzulegen.“ 
 

c)  Nach dem neuen Satz 7 8 wird folgender Satz eingefügt: 
„Er kann innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachrichtungen (…)“ 

 
Begründung: 
Bereits im Juli 2015 wurde mit dem GKV-VSG der G-BA mit einer Reform der Bedarfspla-
nung beauftragt, bei der er insbesondere für die Arztgruppe der Psychotherapeuten Re-
gelungen zu treffen hatte (vgl. § 101 Absatz 1 Satz 7 SGB V). Bis heute ist es dem G-BA 
nicht gelungen, diesen gesetzgeberischen Auftrag umzusetzen. Dies hat zur Folge, dass 
Menschen vielerorts immer noch viel zu lange auf eine psychotherapeutische Versorgung 
warten müssen. Aktuelle Erhebungen zur Wartezeit in der ambulanten Psychotherapie 
des Sachverständigenrats für die Beurteilung der Entwicklungen im Gesundheitswesen 
(2018)5 sowie der BPtK (2018)6 zeigen übereinstimmend, dass Menschen im Durchschnitt 
vier bis fünf Monate auf den Beginn einer ambulanten Richtlinienpsychotherapie warten. 
Besonders lang sind die Wartezeiten außerhalb von Ballungszentren und im Ruhrgebiet. 
Dort warten Menschen im Durchschnitt fünf bis sechs, im Ruhrgebiet sogar mehr als sie-
ben Monate auf den Beginn einer Psychotherapie. 
 
• Arztgruppenspezifische Lösungen notwendig 
Für die Arztgruppe der Psychotherapeuten liegen mit den Daten zur Häufigkeit psychi-
scher Erkrankungen des Robert Koch-Instituts (DEGS1-MH-Studie7) bevölkerungsreprä-
sentative Daten vor, auf Basis derer ein Einbezug der Morbiditäts- und Sozialstruktur und 
damit eine stärker am tatsächlichen Bedarf orientierte Bedarfsplanung gelingen kann. Da 
die DEGS1-MH-Daten alle für die psychotherapeutische Versorgung wesentlichen psychi-
schen Erkrankungen erfassen, können sie für die Abbildung der Morbiditätsstruktur in der 
psychotherapeutischen Bedarfsplanung herangezogen werden. 
 
Solche bevölkerungsrepräsentativen und das gesamte Diagnosespektrum umfassenden 
Daten liegen für andere Arztgruppen in dieser Form nicht vor. Dies sollte jedoch kein 
                                                       
5 SVR-Gutachten (2018). Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung – Gutachten 2018. Abruf-
bar unter: www.svr-gesundheit.de. 
6 BPtK (2018). Ein Jahr nach der Reform der Psychotherapie-Richtlinie – Wartezeiten 2018. Abrufbar unter: 
www.bptk.de. 
7 Jacobi et al. (2014). Twelve-month prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Ger-
many: The Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 
(DEGS1-MH). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23 (3), 304-319. 

http://www.svr-gesundheit.de/
http://www.bptk.de/
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Grund sein, dass der mit diesen Daten mögliche Zugang zu einer substanziellen Versor-
gungsverbesserung ungenutzt bleibt. Die verfügbaren Daten sollten dazu verwendet wer-
den, für psychisch kranke Menschen eine Annährung an den tatsächlichen regionalen Ver-
sorgungsbedarf zu erreichen. Da für psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendli-
chen keine vergleichbar validen Daten zur Prävalenz vorliegen, sollte die in § 101 Absatz 4 
SGB V vorgesehene Mindestquote zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen erhalten 
bleiben. 
 
Dass der G-BA, wenn dies zielführend ist, arztgruppenspezifische Regelungen in der Be-
darfsplanung trifft, zeigt z. B. die Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie infolge des 
GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (2012). Damals hatte der Gesetzgeber gefordert, dass 
die Planungsbereiche so festzulegen sind, dass eine flächendeckende Versorgung sicher-
gestellt wird. Wenn notwendig, sei es hierbei auch möglich, eine Differenzierung zwischen 
den Arztgruppen vorzunehmen. Infolgedessen hat der G-BA beschlossen, dass aufgrund 
der Notwendigkeit einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung die Arztgruppe der 
Hausärzte abweichend von den anderen Arztgruppen auf Mittelbereichsebene mit einer 
einheitlichen Verhältniszahl von 1.671 beplant werden soll (Beschluss des G-BA vom 20. 
Dezember 2013).  
 
Die BPtK schlägt des Weiteren folgende Änderung vor, um die Basis für die bundesdurch-
schnittliche Versorgungsdichte, die der Ausgangspunkt für die Ermittlung der Verhältnis-
zahlen in den Planungsbereichen anhand der beschriebenen Faktoren ist, bedarfsorien-
tiert festzulegen: 
 
Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe e) - neu - (§ 101 Absatz 4 Satz 2 
SGB V)  
 
54.  

(…) 

e) § 101 Absatz 4 Satz 2 SGB V wird wie folgt neu gefasst:  

„Der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe 
erstmals zum Stand vom 1. Januar 1999 31. Dezember 2014 zu ermitteln.“ 
 

Begründung: 
Entsprechend des Konzepts der BPtK für eine Reform der Bedarfsplanung für die Arzt-
gruppe der Psychotherapeuten sollten – ausgehend von einer bundesdurchschnittlichen 
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Versorgungsdichte – die Verhältniszahlen je Planungsbereich in Abhängigkeit von wesent-
lichen Einflussfaktoren des regionalen Versorgungsbedarfs, insbesondere der Morbidi-
täts- und Sozialstruktur, den Mitversorgungsbeziehungen zwischen den Planungsberei-
chen sowie der spezifischen Inanspruchnahme, festgelegt werden.  
 
• Neuer Stichtag für bundesdurchschnittliche Versorgungsdichte 
Es gibt bislang keine belastbaren Befunde zur absoluten Höhe des tatsächlichen psycho-
therapeutischen Versorgungsbedarfs in Deutschland. Daher muss die bundesdurch-
schnittliche Psychotherapeutendichte, die Ausgangspunkt für die Festlegung der Verhält-
niszahlen je Planungsbereich ist, weiterhin normativ gesetzt werden. Diese Setzung sollte 
jedoch so versorgungsorientiert wie möglich erfolgen. Um sich dem tatsächlichen Versor-
gungsbedarf anzunähern, ist es notwendig, den Stichtag für die Berechnung der bundes-
durchschnittlichen Versorgungsdichte gesetzlich neu festzulegen. 
 
Fehler der bisherigen Bedarfsplanung korrigieren 
Der erste Schritt hin zu einer bedarfsorientierten bundesdurchschnittlichen Versorgungs-
dichte für die Arztgruppe der Psychotherapeuten ist die Korrektur der offensichtlichen 
Fehler, die bei der Einführung der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psychothera-
peuten gemacht worden sind. Die Festlegung des Stichtags (31. August 1999) nur acht 
Monate nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes, mit dem Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als größte Leistungser-
bringergruppe in diesem Versorgungsbereich erstmalig regulär in die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung integriert wurden, führte dazu, dass die Verhältniszahlen für 
die Arztgruppe der Psychotherapeuten – im Gegensatz zu den Verhältniszahlen anderer 
Arztgruppen – keine über viele Jahre gewachsene Versorgungsstruktur abbilden. 
 
Zudem wurden mit dem festgelegten Stichtag nicht einmal diejenigen Psychotherapeuten 
auch nur annähernd vollständig erfasst, die vor dem Psychotherapeutengesetz über das 
Delegationsverfahren oder über die Kostenerstattung an der ambulanten psychothera-
peutischen Versorgung gesetzlich Krankenversicherter beteiligt gewesen waren und ei-
nen Anspruch auf eine Kassenzulassung hatten. Es wurden nur die erfasst, deren Zulas-
sungsverfahren zu diesem Zeitpunkt „rechtswirksam“ abgeschlossen war. Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen legten teilweise aber systematisch gegen Zulassungen Rechtsbe-
helfe ein, sodass die Zulassungsverfahren viel länger dauerten. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass erst Ende 2004 abschließend über alle Zulassungsverfahren entschie-
den worden war. 
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Darüber hinaus wurde bei der Festlegung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psy-
chotherapeuten die Anzahl der Psychotherapeuten in Gesamtdeutschland zugrunde ge-
legt und nicht – wie bei anderen Facharztgruppen – in den alten Bundesländern. In den 
neuen Bundesländern waren die ambulanten psychotherapeutischen Versorgungsstruk-
turen 1999 jedoch noch im Aufbau begriffen. Dass die Anzahl der zugelassenen Psycho-
therapeuten in den neuen Bundesländern in der Berechnung der Verhältniszahlen be-
rücksichtigt wurde, trägt bis heute dazu bei, dass die Verhältniszahlen für die Arztgruppe 
der Psychotherapeuten nicht annährend Vorgaben für eine ausreichende ambulante psy-
chotherapeutische Versorgung machen. 
 
Im Zuge der Bedarfsplanungsreform, die zum 1. Januar 2013 in Kraft trat, wurde lediglich 
die Verhältniszahl für den Kreistyp 5 angepasst. Hier waren die Wartezeiten auf ein Erst-
gespräch beim Psychotherapeuten mit etwa 15 Wochen besonders lang. Für drei Viertel 
der Bevölkerung führte die Reform der Bedarfsplanung 2013 jedoch nicht zu einer Ver-
besserung der psychotherapeutischen Versorgung, obwohl auch hier Menschen wochen- 
und monatelang auf ein erstes Gespräch beim Psychotherapeuten warten mussten.8 
 
Gestiegene Nachfrage berücksichtigen 
Schließlich berücksichtigen die historisch gesetzten Verhältniszahlen für die Arztgruppe 
der Psychotherapeuten auch nicht, dass die Bereitschaft, sich wegen psychischer Be-
schwerden professionelle Hilfe zu suchen, seit den 1990er Jahren gestiegen ist. Psychi-
sche Erkrankungen sind inzwischen weniger stigmatisiert, sie werden häufiger erkannt 
und psychisch kranke Menschen suchen zunehmend häufiger Hilfe. 
 
Eine konservative Abschätzung, wie stark die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe 
wegen psychischer Beschwerden gestiegen ist, ermöglicht ein Vergleich der Ergebnisse 
der zwei bevölkerungsrepräsentativen Studien des Robert Koch-Instituts – dem Bundes-
Gesundheitssurvey (1998) und der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland 
(2012). Hierbei zeigt sich, dass zwischen 1998 und 2012 der Anteil derer, die berichteten, 
schon einmal in ihrem Leben wegen psychischer Probleme professionelle Hilfe in An-
spruch genommen zu haben, um knapp 20 Prozent gestiegen ist.9; 10 

                                                       
8 BPtK (2011). BPtK-Studie zu Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung – Umfrage 

der Landespsychotherapeutenkammern und der BPtK. Abrufbar unter: www.bptk.de. 
9 Wittchen, H.-U. & Jacobi, F. (2001). Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland – eine 
klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundes-Gesundheitssurveys 1998. Bundesgesundheits-
blatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 44, 993-1000. 
10 Mack, S. et al. (2014). Self-reported utilization of mental health services in the adult German population 
– evidence for unmet needs? Results of the DEGS1-Mental Health Module (DEGS1-MH). International Jour-
nal of Methods in Psychiatric Research, 23 (3), 289-303. 

http://www.bptk.de/
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Unter „Hilfe“ wurde in den Studien jede Form von Beratung und Behandlung erfasst – von 
Beratungsstellen und Hausärzten über ambulante Psychotherapie bis hin zu stationärer 
psychiatrisch-psychotherapeutischer Versorgung. Aufgrund der Breite der erfassten Hilfs-
angebote kann davon ausgegangen werden, dass die Zunahme der Inanspruchnahme 
nicht auf eine Zunahme der entsprechenden Versorgungsangebote zurückgeführt werden 
kann. So ist zum Beispiel die Anzahl der Allgemein- bzw. Praktischen Ärzte, die an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen und vorrangig die hausärztliche Versorgung 
übernehmen, von 1998 bis 2012 nicht gestiegen, sondern sogar um rund 5.000 gesun-
ken.11 Zugleich wird ein großer Teil der Versicherten wegen ihrer psychischen Erkrankun-
gen vor allem hausärztlich versorgt. Die 20-prozentige Steigerung der Inanspruchnahme 
von Hilfe wegen psychischer Erkrankungen, die im Vergleich zum Ende der 1990er Jahre 
festgestellt werden konnte, ist daher kein Ausdruck einer angebotsabhängigen Nach-
frage, sondern ist im Sinne eines tatsächlich gestiegenen Bedarfs zu interpretieren. Diese 
sollte bei der Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Bedarfsplanung berücksich-
tigt werden.  

6.2 Vergrößerung des Praxisumfanges bei Jobsharing und Anstellung (§ 101 
SGB V) 

Durch die Einfügung des § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V im Rahmen des GKV-VSG wurde 
es Psychotherapeuten ermöglicht, durch Jobsharing und Anstellung in relevantem Um-
fang zusätzliche Behandlungsstunden auch in Planungsbereichen anzubieten, in denen 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. Diese Regelung gilt bisher jedoch nur für 
psychotherapeutische Praxen mit einem unterdurchschnittlichen Praxisumfang. Der G-BA 
hat mit Beschluss vom 16. Juni 2016 eine Leistungsobergrenze von 125 Prozent des Fach-
gruppendurchschnitts für Praxen mit unterdurchschnittlichem Umfang festgelegt. Bis zu 
dieser Leistungsobergrenze kann der Praxisumfang erweitert werden. Für Praxen, deren 
Praxisumfang in einem oder mehreren der zurückliegenden vier Quartale auf oder über 
dem Fachgruppendurchschnitt lag, gilt diese Regelung jedoch nicht bzw. nur einge-
schränkt. Diese dürfen bei Jobsharing und Anstellung den Praxisumfang des Praxisinha-
bers jeweils um nicht mehr als drei Prozent erhöhen. Damit wird das Potenzial dieser Re-
gelung, Wartezeiten in der psychotherapeutischen Versorgung abzubauen, nur einge-
schränkt genutzt. Weitere Verbesserungen lassen sich durch eine Anpassung der Rege-
lung erzielen, nach der im Falle von Zulassungsbeschränkungen die Obergrenze auch für 
psychotherapeutische Praxen mit durchschnittlichem und knapp überdurchschnittlichem 
Praxisumfang substanziell über den bisherigen Praxisumfang angehoben wird. Die BPtK 
schlägt daher folgende Änderung vor: 
                                                       
11 Gesundheitsberichterstattung des Bundes, www.gbe-bund.de. 

http://www.gbe-bund.de/
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Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe a) - neu - (§ 101 Absatz 1 SGB V)  
 

54. § 101 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird in Nummer 6 der 2. Halbsatz gestrichen und eine neue Nummer 
7 angefügt: 

7. Ausnahmeregelung zur Leistungsbegrenzung nach den Nummern 4 und 
5 für psychotherapeutische Praxen; eine Vergrößerung des Praxisumfan-
ges soll nicht auf den Fachgruppendurchschnitt begrenzt werden. 

b) (…) 
 

Begründung: 
Die systematische Schlechterstellung von Praxen mit einem durchschnittlichen oder 
knapp überdurchschnittlichen Praxisumfang gegenüber Praxen mit einem unterdurch-
schnittlichen Praxisumfang wird beendet. Die bisherige Regelung führt dazu, dass Praxen, 
die Leistungen in einem Umfang knapp über dem Fachgruppendurchschnitt erbringen 
und ihre Praxis als Jobsharingpartnerschaft oder mit einem angestellten Psychotherapeu-
ten weiterführen wollen, ihren Praxisumfang kaum erhöhen können. In Grenzfällen kann 
es sogar dazu kommen, dass Praxen in einzelnen Quartalen ihren Umfang auf 125 Prozent 
des Fachgruppendurchschnitts steigern können, in anderen Quartalen jedoch auf ihren 
bisherigen Leistungsumfang plus drei Prozent beschränkt sind, weil sie in dem jeweiligen 
Referenzquartal des Vorjahres mit ihrem Praxisumfang knapp über dem Fachgruppen-
durchschnitt lagen. Die Anstellung oder das Eingehen eines Jobsharingverhältnisses ist in 
solchen Fällen weder für den Praxisinhaber noch für den angestellten Psychotherapeuten 
bzw. den Jobsharingpartner wirtschaftlich sinnvoll.  
 
Wenn die Obergrenze für Praxen, deren Praxisinhaber eine Jobsharingpartnerschaft ein-
gehen oder einen Psychotherapeuten einstellen möchte, grundsätzlich deutlich über den 
Fachgruppendurchschnitt hinaus erhöht wird, können Praxisstrukturen effektiv weiter-
entwickelt werden. Es entsteht der erforderliche ökonomische Spielraum, der für be-
stimmte Konstellationen die Anstellung von Psychotherapeuten oder ein Jobsharing er-
laubt und die Einstellung von Praxispersonal ermöglicht. Hierdurch können dann auch Ko-
ordinationsaufgaben in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
umfassender übernommen und das Spektrum der Leistungsangebote von Praxen in der 
gewünschten Form weiterentwickelt werden. 
 
Da nahezu alle psychotherapeutischen Leistungen zeitbezogene höchstpersönliche Leis-
tungen sind, ist es zugleich ausgeschlossen, dass es dabei zu Mengenausweitungen 
kommt, die nicht mehr mit der Erfüllung eines vollen Versorgungsauftrags in Einklang zu 
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bringen sind. Die Zeitbezogenheit der psychotherapeutischen Leistungen führt im Gegen-
satz zu anderen ärztlichen Leistungen vielmehr dazu, dass eine Verdichtung der Leistun-
gen oder Rationalisierung durch Delegation nicht möglich ist. Das Risiko, Anreize für eine 
ungesteuerte Mengenausweitung zu schaffen, besteht somit in diesem Fall nicht. Mit die-
ser grundsätzlichen Flexibilisierung der Obergrenze des Praxisumfangs von psychothera-
peutischen Praxen im Falle einer Anstellung oder eines Jobsharings wird eine wichtige 
Voraussetzung für eine umfassendere Ausfüllung von psychotherapeutischen Versor-
gungsaufträgen geschaffen. Dies kann einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Wartezei-
ten für GKV-Versicherte und zur Entwicklung von komplexeren Praxisstrukturen mit ei-
nem breiteren Leistungsspektrum führen.  

6.3 Sofortprogramm für psychisch Kranke: Befristete Aufhebung der Zulassungs-
beschränkungen für Psychotherapeuten (§ 103 SGB V) 

• § 103 Absatz 1 Satz 2 SGB V 
Die BPtK befürwortet die befristete Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen bis zur 
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung durch 
den G-BA in einzelnen Versorgungsbereichen, in denen in besonderem Maße Versor-
gungs- und Terminschwierigkeiten bestehen. Die BPtK schlägt vor, auch die Arztgruppe 
der Psychotherapeuten in diese Regelung aufzunehmen, insofern es sich um Zulassungen 
in Regionen außerhalb von Ballungszentren und im Ruhrgebiet handelt. Die BPtK schlägt 
daher folgende Änderung vor: 
 
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 55 Buchstabe b) – neu - (§ 103 Absatz 1 Satz 3 
SGB V) 
 
55. § 103 wird wie folgt geändert: 
 

a)  (…)  

b) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 neu eingefügt: 

„Satz 2 gilt entsprechend für die Arztgruppe der überwiegend oder aus-
schließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte und Psychotherapeuten, so-
weit die Zulassung für einen Planungsbereich der Kreistypen 2 bis 6 ent-
sprechend § 12 Absatz 3 und 4 Bedarfsplanungs-Richtlinie beantragt wird, 
höchstens bis die Spreizung der Verhältniszahlen zwischen Kreistyp 1 und 
den übrigen Kreistypen das Niveau der allgemeinen fachärztlichen Versor-
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gung ohne die Arztgruppe der überwiegend oder ausschließlich psychothe-
rapeutisch tätigen Ärzte und Psychotherapeuten und der Fachärzte für Psy-
chiatrie und Psychotherapie erreicht hat.“ 

 
Begründung: 
Ziel der vorgeschlagenen Regelung ist es, bereits in der Übergangszeit, bis der G-BA seinen 
Auftrag zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung umgesetzt hat, die Versorgung von 
Patienten, „bei denen in besonderem Maße über Versorgungs- und Terminschwierigkei-
ten geklagt wird, spürbar zu verbessern“.  
 
Neben den bereits im Gesetzestext berücksichtigten Versorgungsbereichen gehört auch 
die psychotherapeutische Versorgung zu den Bereichen mit besonderen Versorgungs- 
und Terminschwierigkeiten. Entsprechend des aktuellen Gutachtens des Sachverständi-
genrats zur Beurteilung der Entwicklungen im Gesundheitswesen sind die Wartezeiten 
auf eine ambulante psychotherapeutische Behandlung doppelt so lang wie auf eine am-
bulante psychiatrische Behandlung. Auf einen Termin beim Psychiater müssen Patienten 
zwei, auf eine psychotherapeutische Behandlung vier Monate warten.12 Darüber hinaus 
spielen psychotherapeutische Termine eine große Rolle bei der Vermittlung der Termin-
servicestellen. Sie machen mehr als 40 Prozent aller Anfragen aus.13 Die Versorgungs- und 
Terminschwierigkeiten in der psychotherapeutischen Versorgung bestehen im besonde-
ren Maße außerhalb von Ballungszentren sowie im Ruhrgebiet. So zeigt eine aktuelle Be-
fragung zur Wartezeit in der ambulanten Psychotherapie der BPtK, dass Menschen außer-
halb von Ballungszentren (Kreistyp 2 bis 5) im Durchschnitt fünf bis sechs Monate, im 
Ruhrgebiet (Kreistyp 6) sogar mehr als sieben Monate auf den Beginn einer Psychothera-
pie warten. Die Wartezeiten in Großstädten (Kreistyp 1) liegen bei durchschnittlich vier 
Monaten.14 
 
Die vergleichsweise besonders langen Wartezeiten außerhalb von Ballungszentren und 
im Ruhrgebiet sind darauf zurückzuführen, dass die Spreizung der in der Bedarfsplanungs-
Richtlinie vorgegebenen Verhältniszahlen zwischen Großstädten (Kreistyp 1) und Regio-
nen außerhalb von Großstädten (Kreistyp 2 bis 5) sowie dem Ruhrgebiet (Kreistyp 6) für 
die Arztgruppe der Psychotherapeuten deutlich größer ist als bei den meisten anderen 

                                                       
12 SVR-Gutachten (2018). Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung – Gutachten 2018. Abruf-
bar unter: www.svr-gesundheit.de. 
13 Deutsches Ärzteblatt (2018). Terminservicestellen stärker nachgefragt. Abrufbar unter:  
www.aerzteblatt.de/nachrichten/87297. 
14 BPtK (2018). Ein Jahr nach der Reform der Psychotherapierichtlinie – Wartezeiten 2018. Abrufbar unter: 

www.bptk.de. 

http://www.svr-gesundheit.de/
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/87297
http://www.bptk.de/
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Facharztgruppen – mit Ausnahme der Arztgruppe der Nervenärzte, bei der die Spreizung 
mit der der Psychotherapeuten vergleichbar ist (vgl. Abbildung 1).  
 
Abbildung 1: Geplante Ärzte- und Psychotherapeutendichte in den verschiedenen Kreistypen 
im Verhältnis zu Kreistyp 1 
 

 
 
Die aus fachlicher Sicht notwendige Reduktion der Spreizung der Verhältniszahlen zwi-
schen den Kreistypen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten, im Sinne einer Annäh-
rung der Verhältniszahlen der Kreistypen 2 bis 6 an die Verhältniszahl des Kreistyps 1 und 
damit einhergehend einer Annährung der Spreizung der Verhältniszahlen für die Arzt-
gruppe der Psychotherapeuten an die der anderen Arztgruppen, ist mit einer befristeten 
partiellen Aufhebung der Zulassungsbeschränkung für die Arztgruppe der Psychothera-
peuten in den Kreistypen 2 bis 6 erreichbar. Dieses Vorgehen wäre vereinbar mit den vor-
geschlagenen gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung des Konzepts für eine Reform der 
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Quelle: Berechnungen der BPtK, 2018 auf Basis der Verhältniszahlen in § 12 Absatz 4 BP-RL. 
Erläuterung: Die geplante Versorgungsdichte in Kreistyp 1 wird als Ausgangspunkt gewählt und auf 
100 Prozent gesetzt. Die Versorgungsdichten in den anderen Kreistypen sind in ihrem Verhältnis 
dazu dargestellt.
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Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psychotherapeuten (vgl. Punkt 5.2), da das Kon-
zept auch zu einer Zunahme der Psychotherapeutensitze in den Kreistypen 2 bis 6 und 
damit zu einer Reduktion der Spreizung der Verhältniszahlen führt. Die Aufhebung der 
Zulassungsbeschränkungen in Kreistyp 2 bis 6 für die Arztgruppe der Psychotherapeuten 
sollte so lange bestehen bleiben, bis die Spreizung der Verhältniszahlen zwischen Kreis-
typ 1 und den Kreistypen 2 bis 6 der Spreizung der Verhältniszahlen bei den anderen Arzt-
gruppen der allgemeinen fachärztlichen Versorgung entspricht. Dadurch würden insge-
samt circa 1.680 neue Psychotherapeutensitze zu einer gezielten Verbesserung der psy-
chotherapeutischen Versorgung außerhalb der Großstädte und im Ruhrgebiet geschaffen 
werden (vgl. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2: Verteilung zusätzlicher Psychotherapeutensitze durch befristete Aufhebung der Zu-
lassungsbeschränken auch für Psychotherapeuten in den Kreistypen 2 bis 6 
 

Regionen außerhalb von 
Großstädten 

Verhältnis der Versorgungsdichte im Vergleich zur 
Großstadt (Kreistyp 1) 

Für die Anpas-
sung notwendige 
Anzahl zusätzli-

cher Psychothera-
peutensitze  
(gerundet) 

Psychotherapeuten 

Allgemeine fachärztliche Ver-
sorgung für körperlich kranke 
Menschen (kreistypenspezifi-

scher Durchschnitt) 

2 (Nahes Nebenzentrum 
einer Großstadt) 

41 % 65 % 
340 

3 (nahe Umgebung einer 
Großstadt) 

34 % 54 % 
210 

4 (weitere Umgebung ei-
ner Großstadt) 

36 % 57 % 
500 

5 (außerhalb der Umge-
bung einer Großstadt) 

52 % 60 % 
470 

6 (Ruhrgebiet) 58 % 68 % 160 

Quelle: BPtK, 2018. 
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7 Elektronische Patientenakte 

7.1 Zusammenführung ePA und ePF (§ 291a Absatz 3 SGB V) 

Die Zusammenführung der Konzepte der elektronischen Patientenakte (ePA) und des 
elektronischen Patientenfachs (ePF) schafft begriffliche Klarheiten und bietet für den Ver-
sicherten die Möglichkeit eines eigenständigen Managements seiner Gesundheitsdaten. 
Damit die elektronische Patientenakte in Zukunft zu einer Verbesserung der Versorgung 
beitragen kann, muss die Qualität von fachlich abgesicherten Informationen unter Ge-
währleistung von Datenintegrität und -sparsamkeit sowohl für die Versicherten als auch 
für die Leistungserbringer sichergestellt sein. Dem Datenschutz ist absolute Priorität ein-
zuräumen. Eine strukturierte Kommunikation von Leistungserbringern auf einer gemein-
samen und vertrauenswürdigen Datenbasis ist eine Voraussetzung für die Verbesserung 
der Versorgung der Patienten. 

7.2 Differenziertes Berechtigungsmanagement (§ 291a Absatz 5 SGB V) 

Um die Akzeptanz der ePA bei Patienten zu fördern und damit die Voraussetzung dafür 
zu schaffen, dass die ePA zu einer relevanten Verbesserung der Versorgung beitragen 
kann, müssen sowohl eine professionelle und ausführliche Patienteninformation und  
-aufklärung als auch die Gewährleistung von Patientensouveränität bei der Nutzung der 
ePA im Vordergrund stehen. Dazu gehört insbesondere auch, dass Patienten die Möglich-
keit haben, bestimmte in der ePA gespeicherte Informationen bzw. Dokumente gezielt 
mit von ihnen ausgewählten Leistungserbringern zu teilen. Die BPtK schlägt daher folgen-
den Ergänzungsvorschlag vor:  
 
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 96 Buchstabe b) aa) - neu - (§ 291a Absatz 5 
Satz 3 SGB V -neu-) 
 
96. § 291a wird wie folgt geändert: 

(…) 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
„Durch technische Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass in den Fällen des Ab-
satzes 3 Satz 1 Nummer 4 Zugriffsberechtigungen jeweils auf Dokumenten-
ebene erteilt werden können.“ 

bb) In Im bisherigen Satz 8 wird die Angabe „Nummer 5“ durch die Angabe „Nummer 4“ 
ersetzt. 



 
Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Bundes Psychotherapeuten Kammer  Seite 28 von 34 

Begründung: 
Gesundheitsdaten sind besonders sensible Informationen, zum Beispiel im Falle einer psy-
chischen Erkrankung. Für den Zugriff auf diese Daten ist ein differenziertes Berechtigungs-
management notwendig. Der Patient muss die Möglichkeit haben, Zugriffsberechtigun-
gen differenziert für jeden Leistungserbringer auf Dokumentenebene zu erteilen. Dies ist 
vor dem Hintergrund einer von Seiten des Patienten noch immer befürchteten Stigmati-
sierung geboten. Versicherten muss es möglich sein, einzelnen Leistungserbringern nur 
für ausgewählte Dokumente und nicht pauschal auf alle Dokumente in der ePA den Zugriff 
zu erlauben. Damit werden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auch Menschen mit 
psychischen Erkrankungen die Patientenakte nutzen und akzeptieren, ohne Stigmatisie-
rungen befürchten zu müssen.  

7.3 Alternative Zugriffsverfahren (§ 291a Absatz 5, Absatz 5c, § 291b Absatz 5 
SGB V) 

Die Entwicklung alternativer Zugriffsverfahren ist eine relevante Weiterentwicklung der 
ePA, die die Akzeptanz und damit den Nutzen für die Versorgung wesentlich verbessern 
kann.  
 
• § 291a Absatz 5 SGB V 
Die BPtK schlägt folgende Änderungen vor, die dem Versicherten neben der Nutzung des 
alternativen Zugriffsverfahrens auch dessen Sperrung erlaubt sowie die ausreichende In-
formation der Versicherten über die mit dem alternativen Zugriffsverfahren einhergehen-
den Fragestellungen sicherstellt: 
 
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 96 Buchstabe b) bb) (§ 291a Absatz 5 SGB V) 
 
96. § 291a wird wie folgt geändert: 

(…) 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

(…) 

bb) Nach dem bisherigen Satz 8 wird folgender Satz werden folgende Sätze einge-
fügt: 

„Ein Zugriff nach Satz 89 kann auch ohne Einsatz der elektronischen Gesund-
heitskarte erfolgen, wenn der Versicherte nach umfassender Information, die 
insbesondere auch die Datensicherheit dieses Zugriffsverfahrens umfasst, 
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durch seine Krankenkasse gegenüber der Krankenkasse schriftlich oder in elekt-
ronischer Form erklärt hat, dieses Zugriffsverfahren zu nutzen. Die Sperrung 
des Zugriffsverfahrens nach Satz 10 muss für den Versicherten jederzeit mög-
lich sein.“ 
 

Begründung: 
Eine umfassende Patientensouveränität in Bezug auf das Verwalten von Gesundheitsda-
ten setzt eine differenzierte Information als Basis einer informierten Einwilligung zur Nut-
zung der ePA voraus. Gleichzeitig muss gewährleistet werden, dass die Versicherten durch 
die Bereitstellung einer breiten Informationsbasis in die Lage versetzt werden, auch die 
Risiken einschätzen zu können und jederzeit die Möglichkeit haben, sich gegen eine Nut-
zung oder weitere Nutzung des alternativen Zugriffsverfahrens nach § 291b Absatz 5 
Satz 10 [neu] zu entscheiden. Gesetzlich verankert werden sollte daher neben der Einwil-
ligung auch die Möglichkeit, jederzeit diesen Zugriffsweg sperren zu lassen. 
 
• § 291a Absatz 5c SGB V 
Daneben schlägt die BPtK folgende Änderung zur Konkretisierung der Information der 
Versicherten durch die Krankenkassen vor: 
 
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 96 Buchstabe c) bb) (§ 291a Absatz 5c SGB V) 
 
96. § 291a wird wie folgt geändert: 

(…) 

c)  

(…)  

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 
1. Januar 2021 eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a 
Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die 
Krankenkassen haben ihre Versicherten spätestens bei der Zurverfügungstel-
lung der elektronischen Patientenakte in allgemein verständlicher Form über 
deren Funktionsweise, einschließlich der Art der in ihr zu verarbeitenden Da-
ten und über die Zugriffsrechte, sowie die verschiedenen Zugriffsverfahren 
und die damit verbundene Datensicherheit zu informieren. (…)“ 
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Begründung: 
Die Patientenakte stärkt die Patientensouveränität und erlaubt dem Versicherten eine 
umfänglichere und transparentere Einsicht in seine Daten. Dieses Angebot verantwortlich 
zu nutzen, setzt eine informierte Entscheidung auf Seiten des Versicherten voraus. Die 
gesetzliche Vorgabe, dass die Krankenkassen verpflichtet werden, den Versicherten mit 
Verfügbarkeit der ePA umfassend über Funktionsweise, Datennutzung und Zugriffsrechte 
zu informieren, ist daher sinnvoll und notwendig. Da es sich bei Gesundheitsdaten um 
besonders sensible persönliche Daten handelt, ist es für Versicherte notwendig, in diesem 
Zusammenhang über Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit in angemessener Form 
besonders umfassend informiert zu sein. Der Versicherte muss eine überlegte Entschei-
dung treffen können, die er nur treffen kann, wenn er über alle wesentlichen Umstände, 
die die Datensicherheit betreffen, in präziser und verständlicher Form informiert ist. Er 
muss eine Vorstellung davon entwickeln, welche Risiken bei der Entscheidung für dieses 
Zugriffsverfahren bestehen. Hierbei muss in besonderem Maße die Situation von Kindern 
und Jugendlichen sowie Versicherten mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit berücksichtigt 
werden. Die BPtK schlägt daher ergänzend vor, im Gesetzestext die Informationspflichten 
der Krankenkassen zu konkretisieren.  
 
• Gesetzesbegründung zu § 291b Absatz 5 SGB V 
Da es sich bei Gesundheitsdaten um besonders sensible personenbezogene Daten han-
delt, darf für den Versicherten mit der Nutzung des neuen Zugriffsverfahrens ohne Ver-
wendung der elektronischen Gesundheitskarte keine wesentliche Einschränkung des Da-
tenschutzes bzw. der Datensicherheit verbunden sein. Die BPtK schlägt daher die fol-
gende Ergänzung in der Gesetzesbegründung zu § 291b Absatz 5 SGB V vor:  
 
Änderungsvorschlag zur Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 97 zu Buchstabe b 

Es wird vorgeschlagen, in der Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 97 Buchstabe b 
nach Satz 1 folgenden Satz einzufügen: 

„Für das Zugriffsverfahren nach § 291b Absatz 5 Satz 10 [neu] wird ein ge-
genüber der kartenbasierten Lösung vergleichbares Sicherheitsniveau an-
gestrebt.“  

 
Begründung: 
Aus Sicht der BPtK ist es ein nachvollziehbares Ziel, dass Versicherte einen direkten und 
benutzerfreundlichen Zugriff auf ihre Daten in der Telematikinfrastruktur (TI) erhalten, 
ohne dass es hierzu zusätzlicher Hardware beim Versicherten bedarf. Das bisherige Au-



 
Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Bundes Psychotherapeuten Kammer  Seite 31 von 34 

thentifizierungsverfahren, welches einen Zugriff nur zusammen mit dem Heilberufsaus-
weis eines Leistungserbringers und der elektronischen Gesundheitskarte des Versicher-
ten mithilfe eines speziellen Kartenlesegerätes ermöglichte, ist nach Auffassung der BPtK 
für den Versicherten mit deutlichen Hürden verbunden und schränkt die Akzeptanz der 
Anwendung ein. Für die Einführung alternativer Authentifizierungsverfahren, die sich 
stärker an der Lebenswirklichkeit der Versicherten orientieren und einen eigenverant-
wortlichen Zugriff des Versicherten über mobile Endgeräte ermöglichen, sind jedoch auf 
einem der bisherigen Kartenlösung vergleichbarem Sicherheitsniveau vorzusehen. In je-
dem Fall müssen Versicherte vor der Einwilligung zu einem Zugang ohne elektronische 
Gesundheitskarte über alle damit verbundenen Fragen zu Datenschutz und Datensicher-
heit umfassend informiert werden. 
 
Für die Zugriffe auf die ePA mit mobilen Endgeräten werden die Sicherheitsanforderun-
gen gegenüber dem kartenbasierten Zugriffsweg durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
herabgestuft, eine Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik ist nicht mehr notwendig. Gleichzeitig gibt das Gesetz keine Mindest-
sicherheitsanforderungen für den Zugriffsweg nach § 291b Absatz 5 Satz 10 [neu] SGB V 
vor. Mit dem Änderungsvorschlag der BPtK soll sichergestellt werden, dass bei der Fest-
legung des Zulassungsverfahrens und der Sicherheitsanforderungen durch die gematik im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für den Zugriff 
über mobile Endgeräte ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie beim kartenbasierten Zu-
griff angestrebt wird. 

7.4 Bereitstellung von ePA-Lösungen durch Krankenkassen (§ 291a Absatz 5c SGB 
V) 

Die Bereitstellung von ePA durch die Krankenkassen stellt einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung der Patientenautonomie dar. Um die ePA entsprechend der Interessen von Pa-
tienten weiterzuentwickeln und damit ihren potenziellen medizinischen Nutzen zu erhö-
hen, schlägt die BPtK folgende Änderungen vor: 
 
Ergänzungsvorschläge zur Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 96 (§ 291a Absatz 
5c SGB V) 
 
Die BPtK schlägt vor, in die Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 96 Buchstabe c) 
Doppelbuchstabe bb folgenden Satz im zweiten Absatz anzufügen:  
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„Die elektronische Patientenakte muss so ausgestaltet sein, dass bei einem 
Wechsel der Krankenkasse der Versicherte diese vollständig und ohne Auf-
wand transferieren kann.“ 
 

Begründung: 
Wesentlich aus Sicht der BPtK ist, dass auch kassenindividuelle Ausgestaltungen der elek-
tronischen Patientenakte vorgegebenen Standards folgen und untereinander interopera-
bel sind. Für den Versicherten muss die vollständige Mitnahme seiner Patientenakte bei 
einem Kassenwechsel ohne weiteren Aufwand möglich sein.  
 
Daneben schlägt die BPtK vor, folgenden Absatz in die Gesetzesbegründung zu Artikel 1 
Nummer 96 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb anzufügen: 
 

„Bei der technischen und inhaltlichen Ausgestaltung und Weiterentwick-
lung der elektronischen Patientenakten sind die maßgeblichen Patienten-
organisationen und die Vertretungen der Heilberufe regelhaft in geeigne-
ter Form einzubinden.“ 

 
Begründung: 
Die Ausgestaltung der ePA betrifft unmittelbar die Interessen der Patienten und deren 
Souveränität, ihre Gesundheitsdaten einzusehen und zu verwalten, aber auch die der 
Leistungserbringer. Aus diesem Grund sollte die Patientenperspektive bei der Integration 
von zusätzlichen Daten und Anwendungen in die ePA regelhaft und in allen weiteren Aus-
baustufen durch Einbeziehung von Patientenorganisationen berücksichtigt werden. Die 
Akzeptanz und der medizinische Nutzen der ePA wird wesentlich von der Umsetzung in 
den Praxen zwischen Patient und Leistungserbringer abhängen. Daher ist es unverzicht-
bar, bei der weiteren Ausgestaltung der ePA auch die Vertreter der Heilberufe entspre-
chend einzubinden. 
 
Die BPtK schlägt zudem vor, folgende redaktionelle Klarstellung in der Gesetzesbegrün-
dung zu Artikel 1 Nummer 96 Buchstabe a, Doppelbuchstabe bb vorzunehmen: 
 

„[…]. Durch den Wegfall der spezifischen Anforderungen wird die Möglich-
keit eröffnet, dass der Versicherte, der die medizinische Anwendung elekt-
ronische Patientenakte nutzen möchte, seine Einwilligung hierzu auch ge-
genüber dem Anbieter der die elektronischen Patientenakte anbietenden 
Krankenkasse abgeben kann und die Einwilligung nicht zwingend auf der 
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden muss.[…]“ 
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Begründung: 
Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten ePA anzubieten und sind so-
mit die Anbieter. Die Einwilligung zur Nutzung der ePA durch den Versicherten muss da-
her gegenüber der anbietenden Krankenkasse und nicht gegenüber Industrieanbietern, 
deren ePA-Formate sich die Krankenkassen bedienen, erfolgen. Eine redaktionelle Klar-
stellung sollte daher vorgenommen werden. 
 

8 Mindestsprechstunden (§ 19 Ärzte-ZV) 

Die geplante Erhöhung des Mindestumfangs der vertragspsychotherapeutischen Tätigkeit 
bei vollem Versorgungsauftrag in Form von Sprechstunden von wöchentlich 20 auf 25 
Stunden über eine entsprechende Vorgabe in der Zulassungsverordnung für Vertrags-
ärzte ist nicht geeignet, die Wartezeiten von GKV-Versicherten auf einen psychothera-
peutischen Behandlungsplatz substanziell zu reduzieren. Nach den aktuellen Daten des 
ZI-Praxis-Panel15 erfüllt die ganz überwiegende Mehrzahl der Vertragspsychotherapeuten 
diese Sprechstundenzeit bereits heute. 
 
Im Bereich der Psychotherapie ist keine Benachteiligung von GKV-Versicherten im Ver-
gleich zu Privatversicherten zu beobachten. Vielmehr haben es Privatversicherte vor dem 
Hintergrund des eingeschränkten Leistungskatalogs vieler Versicherungsverträge im Be-
reich der psychotherapeutischen Versorgung sowie der marginalen Vergütungsunter-
schiede für psychotherapeutische Leistungen nach der Gebührenordnung für Psychothe-
rapeuten (GOP), die die einschlägigen Kapitel aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
übernimmt, im Vergleich zum EBM eher schwerer, zeitnah einen Termin bei einem Ver-
tragspsychotherapeuten zu erhalten. Privatversicherte können allerdings in vielen Regio-
nen auf entsprechende psychotherapeutische Angebote von Privatpraxen ausweichen. 
 
Insgesamt ist daher festzuhalten, dass eine generelle Erhöhung des Mindestumfangs an 
wöchentlichen Sprechstunden auf 25 Stunden keinen relevanten Beitrag zur Verbesse-
rung der psychotherapeutischen Versorgung leisten kann. Anstelle einer Erhöhung der 
Mindestsprechzeiten wäre eine Entlastung der Psychotherapeuten von den umfangrei-
cher werdenden bürokratischen Tätigkeiten, zum Beispiel im Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren, eine Aufhebung der Zweiteilung der Kurzzeitpsychotherapie und Verein-
fachungen im Antragsverfahren für die Gruppenpsychotherapie weitaus zielführender. 
Die Erhöhung der Mindestsprechzeiten ist zudem nicht mit dem eigenverantwortlichen 
und fachlich begründeten Handeln der Angehörigen eines freien Heilberufs vereinbar. In 

                                                       
15 Leibner et al. (2018). Öffnungs- und Betriebszeiten sowie Arbeitszeiten in Praxen von Vertragsärzten und 
Vertragspsychotherapeuten – Daten aus dem ZI-Praxis-Panel.  
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Verbindung mit der zunehmenden Kontrolldichte, der unzureichenden Honorierung und 
den weiterhin bestehenden Begrenzungen des Praxisumfangs bei Anstellung und Jobsha-
ring ist dies der Attraktivität der Berufsausübung in der vertragsärztlichen bzw. vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung nicht zuträglich. 
 
Um einen substanziellen Abbau der Wartezeiten zu erreichen, braucht es vielmehr eine 
deutliche Steigerung der Behandlungskapazitäten. Dies ist mit Blick auf die psychothera-
peutische Versorgung in erster Linie durch zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten für 
Psychotherapeuten im Zuge einer umfassenden Reform der Bedarfsplanung zu erreichen. 
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Zusammenfassung  

 
Die BDA unterstützt das Ziel des Gesetzent-
wurfs, eine zukunftsfeste, qualitativ gute und 
gut erreichbare medizinische Versorgung si-
cherzustellen. 
 
Leider werden viele richtige Maßnahmen zur 
Versorgungssteuerung einseitig so ausge-
staltet, dass auf die positive Wirkung durch 
zusätzliche finanzielle Mittel gesetzt wird. 
Dadurch werden die Maßnahmen unnötig 
teuer und weniger effektiv. Insgesamt ist von 
Mehrbelastungen der Beitragszahler von rund 
1,5 Mrd. € jährlich für die Finanzierung der 
ambulant ärztlichen und zahnärztlichen Ver-
sorgung auszugehen, was den Zusatzbeitrag 
in die Höhe treiben wird. Wirksamer und kos-
tengünstiger wäre – gerade in Fällen von 
Überversorgung –, auch auf die Steuerungs-
wirkung verringerter finanzieller Mittel zu set-
zen. Es wäre z. B. sinnvoller, die Neurege-
lung der Sprechstundenvergütung, die Ein-
führung der regionalen Zuschläge und die Än-
derungen in der Bedarfsplanung kostenneut-
ral zu gestalten, damit die Maßnahmen eine 
höhere Steuerungswirkung entfalten und die 
Beitragszahler nicht zusätzlich belasten.  
 
Die Erhöhung der Festzuschüsse für Zahner-
satz sollte unterbleiben, da die derzeitige Re-

gelung einen sinnvollen Anreiz zur eigenver-
antwortlichen Prävention bietet, ohne den ein-
zelnen Versicherten im Versicherungsfall fi-
nanziell zu überfordern. 
 
Im Rahmen der Einführung einer elektroni-
schen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung soll-
te auch die Information der Arbeitgeber digi-
talisiert werden. Hierdurch könnten Einspa-
rungen von Bürokratiekosten in Höhe eines 
dreistelligen Millionenbetrags erzielt werden. 
Es wäre hierfür kein neues Meldeverfahren 
notwendig, da eine elektronische Weiterlei-
tung der Bescheinigung durch die Kranken-
kassen an die Arbeitgeber sehr einfach im 
Rahmen des bestehenden EEL-Verfahrens 
umzusetzen wäre. 
 
Die vorgesehenen Vorgaben zur Höhe der 
Vorstandsvergütungen der Spitzenorganisati-
onen der gesetzlichen Krankenversicherung 
stellen eine unnötige und nicht hinnehmbare 
Schwächung der sozialen Selbstverwaltung 
dar, denn die Höhe der Vorstandsvergütun-
gen ist bereits öffentlich und damit hinrei-
chend transparent und die Verträge längst ge-
nehmigungspflichtig. Insofern haben die Auf-
sichtsbehörden schon heute hinreichend 
Möglichkeiten, eine nicht angemessene Ver-
gütung zu verhindern. 
 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Von einer Aufgabe der Grundlohnsummenan-
bindung und des Grundsatzes der Beitrags-
satzstabilität im Heilmittelbereich sollte Ab-
stand genommen werden, um beitragssatzre-
levante Verteuerungen der Heilmittel zu ver-
meiden. Sollte, wie im Änderungsantrag von 
CDU/CSU und SPD vorgesehen, der Grund-
satz der Beitragssatzstabilität bei der Einfüh-
rung bundesweit einheitlicher Preise im Heil-
mittelbereich außer Kraft gesetzt werden, 
führt dies nach Schätzungen des GKV-Spit-
zenverbands allein zu einer Mehrbelastung 
der Beitragszahler von 1,2 Mrd. € jährlich. 
 
 
Im Einzelnen 
 
Richtige Maßnahmen kostenneutral aus-
gestalten 
 
Sprechstundenvergütung: Es ist grundsätz-
lich richtig, Mehrleistungen anzuerkennen 
und die zusätzlich erbrachten ärztlichen Leis-
tungen auch entsprechend zusätzlich zu ver-
güten, wie dies z. B. für Neupatienten, Akut- 
und Notfälle vorgesehen ist. Es ist jedoch 
nicht ersichtlich, warum dies extrabudgetär 
erfolgen soll und nicht stattdessen kosten-
neutrale Strukturveränderungen im Budget 
vorgenommen werden.  
 
Regionale Zuschläge: Um die Fehlverteilung 
der Kapazitäten und Unterversorgung abzu-
bauen, sind finanzielle Anreize erforderlich 
und regionale Zuschläge das richtige Mittel. 
Insofern ist es nachvollziehbar, regionale Zu-
schläge obligatorisch auszugestalten. Es 
muss jedoch das Ziel sein, sowohl die Unter-
versorgung als auch die Überversorgung ab-
zubauen und letztlich ganz zu vermeiden. 
Wesentlich wirksamer und ökonomisch ver-
antwortungsvoller würde der Unterversor-
gung entgegengewirkt werden, wenn Zu-
schläge für ärztliche Leistungen in unterver-
sorgten Gebieten zu Lasten ärztlicher Leis-
tungen in überversorgten Gebieten finanziert 
würden, um die Steuerung der Versorgung 
kostenneutral für die Beitrags- und Steuer-
zahler zu gestalten. 
 
Bedarfsplanung: Ebenso ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum für die bessere Versorgungs-
steuerung zwar richtigerweise in unterver-
sorgten Gebieten und Fachbereichen Zulas-

sungsbeschränkungen entfallen sollen, zu-
gleich aber keine zusätzlichen Zulassungs-
sperren in überversorgten Gebieten und 
Fachbereichen eingeführt werden. Damit wird 
auch bei der Bedarfsplanung auf eine effek-
tive und kostenneutrale Versorgungssteue-
rung verzichtet. 
 
Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereini-
gungen: Die Strukturfonds der Kassenärztli-
chen Vereinigungen zur Finanzierung von 
Fördermaßnahmen zur Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung sollten eben-
falls nicht einfach erhöht und im Verwen-
dungszweck flexibilisiert werden, sondern aus 
dem Gesamtbudget der Kassenärztlichen 
Vereinigungen finanziert werden, um nicht die 
Beitragszahler zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung noch weiter zusätzlich zu belasten.  
 
Zahnärztliche Leistung, Punktwertdegres-
sion: Die Punktwertdegression für vertrags-
zahnärztliche Leistungen sollte nicht, wie vor-
gesehen, generell abgeschafft werden, son-
dern lediglich in strukturschwachen Gebieten. 
Nur dann kann eine versorgungssteuernde 
Wirkung erreicht werden. 
 
Kosten: Die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Versor-
gung (inkl. Zahnersatz, siehe nächster Ab-
satz) würden nach Angaben des GKV-Spit-
zenverbands Mehrkosten für die ambulant 
ärztliche und zahnärztliche Versorgung von 
rund 1,5 Mrd. € jährlich verursachen. Damit 
stellen die Neuregelungen eine erhebliche fi-
nanzielle Belastung der Beitragszahler dar. 
 
 
Eigenverantwortung erhalten 
 
Zahnersatz, Festzuschuss: Die Erhöhung des 
Festzuschusses für Zahnersatz von 50 auf 
60 % sowie die Erhöhung des Bonus von 60 
bzw. 65 % auf 70 bzw. 75 % bei vollständigem 
Bonus-Heft sind strikt abzulehnen: Zum ei-
nen, weil sie die Gesamtheit der Beitragszah-
ler mit zusätzlichen Kosten jährlich in Höhe 
von rund 570 Mio. € ab 2021 belastet. Zum 
anderen, weil mit der Aufgabe der bestehen-
den Festzuschussregelung ein sinnvoller An-
reiz, sich präventiv um die eigene Zahn-
gesundheit zu kümmern, z. B. durch regelmä-
ßige Pflege und Kontrolle, an Wirkung verlie-
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ren würde. Diese Wahrnehmung der Eigen-
verantwortung sollte nicht durch höhere Zu-
schüsse aufgeweicht werden.  
 
 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch 
an Arbeitgeber elektronisch übermitteln 
 
Die vorgesehene Digitalisierung der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung ist richtig und 
lange überfällig. Es ist jedoch kurios, dass 
ausgerechnet die Bescheinigung, die für das 
Verfahren die höchste Relevanz hat, nämlich 
die Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitge-
ber, von der Digitalisierung ausgenommen 
werden soll. Eine elektronische Weiterleitung 
von der Krankenkasse zum Arbeitgeber wäre 
sehr einfach einzuführen. Mit dem elektroni-
schen Verfahren zum Datenaustausch für 
Entgeltersatzleistungen (EEL-Verfahren) ist 
bereits ein leistungsfähiges Datenaustausch-
verfahren zwischen Krankenkassen und Ar-
beitgebern vorhanden, das mit wenig Auf-
wand erweitert werden könnte. Die Kranken-
kassen können dabei die Informationsüber-
mittlung auf die im Einzelfall für die Entgelt-
fortzahlung beim Arbeitgeber notwendigen 
Daten beschränken. Zur Weiterleitung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung von den Krankenkassen an die Arbeit-
geber bedarf es also keines neuen Meldever-
fahrens.  
  
Die Vorlage der Bescheinigung durch die Be-
schäftigten bei den Arbeitgebern könnte 
durch die Einführung der elektronischen 
Übermittlung komplett entfallen. Konsequen-
terweise sollte das Verfahren auch von den 
Krankenkassen zur Bundesagentur für Arbeit 
eingesetzt werden. In Summe würden jährlich 
mehr als 250 Millionen papiergebundene Be-
scheinigungen und der damit verbundene 
manuelle Bearbeitungsaufwand entfallen. 
Über alle Beteiligte hinweg hätte das Einspa-
rungen von Bürokratiekosten in dreistelliger 
Millionenhöhe zur Folge. 
  
 
Nicht in Rechte der sozialen Selbstverwal-
tung eingreifen 
 
Die erhebliche Regulierung der Vorstandsver-
träge der Spitzenorganisationen der gesetzli-
chen Krankenversicherung greift massiv in 
die Rechte der sozialen Selbstverwaltung ein. 

Dies lässt sich auch nicht mit dem Verweis auf 
eine verbesserte Transparenz rechtfertigen, 
da die Höhe der Gehälter ohnehin öffentlich 
bekannt gegeben wird. Zudem sind die Vor-
standsverträge bereits jetzt schon vorab der 
Rechtsaufsicht zur Genehmigung vorzule-
gen, so dass keine weitergehenden aufsichts-
rechtlichen Befugnisse notwendig sind. Es    
ist daher absolut unnötig, dass laut Gesetz-
entwurf eine niedrigere Vergütung der Vor-
stände vom Bundesgesundheitsministerium 
angeordnet werden kann, die Erhöhung der 
Vergütung der Vorstände nur noch im Rah-
men der Teuerungsrate möglich ist und wäh-
rend der Amtszeit gar keine Erhöhungen zu-
lässig sein sollen. Wenn die Aufsichtsbehör-
den wollen, können sie schon heute eine 
überhöhte Vergütung verhindern, indem sie 
die entsprechende Vergütungsvereinbarung 
nicht genehmigen. Die jetzt neu geplanten 
Regularien können es im Einzelfall noch 
schwieriger machen, geeignetes Spitzenper-
sonal für die Spitzenpositionen zu finden. Sol-
che Muskelspiele auf Kosten der Selbstver-
waltung sollten daher dringend unterbleiben.  
 
Die vorgesehenen Regelungen stehen im kla-
ren Widerspruch zu der im Koalitionsvertrag 
verabredeten Stärkung der Selbstverwaltung.  
 
 
Grundlohnsummenanbindung und Grund-
satz der Beitragssatzstabilität im Heilmit-
telbereich erhalten 
 
Von der in den Änderungsanträgen vorgese-
henen Aufgabe der Grundlohnsummenanbin-
dung und des Grundsatzes der Beitragssatz-
stabilität im Heilmittelbereich sollte Abstand 
genommen werden. Ohne diese notwendigen 
Begrenzungen wären erhebliche Preis- und 
Vergütungserhöhungen möglich, die in der 
Folge die Heilmittel beitragssatzrelevant ver-
teuern können. Soweit laut Änderungsantrag 
von CDU/CSU und SPD die Heilmittelpreise 
bundesweit einheitlich auf den höchsten Preis 
angehoben werden sollen und dafür der 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach 
§ 71 SGB V außer Kraft gesetzt wird, ist nach 
Angaben des GKV-Spitzenverbands mit 
Mehrausgaben von schätzungsweise 1,2 
Mrd. € jährlich zu rechnen. 
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Krankengeld bei Teilrenten praxistauglich 
gestalten 
 
Folgeregelungen Flexirente: Die geplanten 
Neuregelungen im Bereich des Krankengel-
des aufgrund der Flexirente sind nur zum Teil 
nachvollziehbar. Die geplante Regelung 
würde lediglich zu einer teilweisen Bürokratie-
entlastung und Vereinfachung führen. Eine 
deutlich bessere Lösung wäre es, bei Zahlung 
von Krankengeld das dem Krankengeld zu-
grunde liegende Bemessungsentgelt als Hin-
zuverdienst zu berücksichtigen, anstatt wie 
geplant rückwirkend bei einem Wechsel von 
einer Voll- in eine Teilrente kein Krankengeld 
zu gewähren. 
 
 

Dennoch: Gesetzentwurf enthält auch 

viele sinnvolle Maßnahmen  

 

Allerdings enthält der Gesetzentwurf auch 

viele sinnvolle und richtig ausgestaltete Maß-

nahmen, wozu unter anderem zählen: 

 

Terminservicestellen, Mindestsprechstunden: 

Es ist für die Behandlung und Genesung der 

Patienten essentiell, möglichst schnell einen 

Zugang zur ambulanten ärztlichen Versor-

gung zu erhalten. Die Weiterentwicklung der 

Terminservicestellen und die Ausweitung der 

Mindestsprechstunden erscheinen als geeig-

nete Maßnahmen, um die Wartezeiten auf 

Arzttermine für Patienten verkürzen zu kön-

nen. Mittelfristig sollte jedoch evaluiert wer-

den, ob lediglich eine Verschiebung der Ter-

minvergabe dergestalt eingetreten ist, dass 

weniger Termine direkt und mehr über die 

Terminservicestelle bereitgestellt werden, da 

über letztere eine höhere Vergütung erzielt 

werden kann, oder ob sich die Wartezeiten 

tatsächlich verkürzt haben. Es wäre fatal, 

wenn die Maßnahmen lediglich zu beitrags-

satzrelevanten Ausgabensteigerungen füh-

ren, ohne dass sich die Versorgung der Ver-

sicherten tatsächlich verbessert. 

 

Stufenweise Wiedereingliederung: Die Stär-

kung der stufenweisen Wiedereingliederung 

in das Berufsleben durch die vorgesehene 

verpflichtende Prüfung dieser Option durch 

die Ärzte ist sinnvoll und richtig. Ob und wie 

eine Maßnahme durchgeführt wird, muss 

aber weiterhin – wie im Gesetzentwurf vorge-

sehen – vom Arbeitgeber gesteuert werden 

können und für die Beschäftigten freiwillig 

bleiben. 

 

Zahlstellenverfahren für Beiträge aus Versor-

gungsbezügen: Die Einführung des Zahlstel-

lenverfahrens für alle Versorgungsbezugs-

empfänger und der damit einhergehende Bü-

rokratieabbau sind zu befürworten. Die not-

wendige Anpassung der gemeinsamen 

Grundsätze des Zahlstellenverfahrens sollte 

zur Umsetzung des Gesetzes möglichst zeit-

nah erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände  

 

Soziale Sicherung 

T +49 30 2033-1600 

soziale.sicherung@arbeitgeber.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der 

gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit 

rund 20 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft 

in Arbeitgeberverbänden verbunden. 
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Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) ist die Interessenvertretung 
von rund 260 Pharma- und Biotechfirmen in Deutschland. Er ist das starke Bündnis der 
pharmazeutischen Industrie und vertritt die gesamte Branche in Deutschland und Europa. 

Wir sorgen für einen starken Pharmastandort in der globalisierten Welt. Dafür gestalten wir 
die Rahmenbedingungen aktiv mit, orientieren uns an den Patientenbedürfnissen und leisten 
zusammen mit unseren Mitgliedern einen erheblichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung 
der Menschen in allen Lebenslagen. 

 

Der BPI nimmt zu den die pharmazeutische Industrie tangierenden Regelungsentwürfen im 
Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) vom 07.12.2018 (BT-Drs. 19/6337) und 
zur Gegenäußerung der Bundesregierung (BT-Drs. 19/6436) wie folgt Stellung: 

 

I. Zusammenfassung 

 

1. Impfstoffversorgung 

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung den mit dem GKV-
Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) eingeschlagenen Kurs fortsetzt, die 
kontinuierliche Versorgung mit Impfstoffen durch die Gewährleistung der Anbietervielfalt 
sicherzustellen. Dies sollte auch durch einen Ausschluss von sog. Open-House-Verträgen 
flankiert werden.  

Gleichzeitig sollen aber die Zwangsabschläge sowohl für Grippeschutz- als auch für die 
übrigen Schutzimpfungen erhöht und die Vergütung im Ergebnis relevant unter den 
europäischen Durchschnittspreis abgesenkt werden.  

Diese Verschlechterung der Rahmenbedingungen auf dem deutschen Impfstoffmarkt ist der 
Impfstoffversorgung nicht zuträglich (siehe hierzu auch BR-Drs. 504/18, S. 36). 
Insbesondere die Abschlagserhöhung für die sonstigen Schutzimpfungen sehen wir mit Blick 
auf Deutschlands Position im globalen Abnehmerwettbewerb kritisch. Die Bundesregierung 
hat zugesagt, dies zu prüfen (BT-Drs. 19/6436, S. 5). 

 

2. Wahltarif für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 

Die Wahltarife für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen sollen abgeschafft 
werden. Für diesen Eingriff in die Patientenautonomie besteht kein Regelungsbedarf. 
Insbesondere belasten Wahltarife die Solidargemeinschaft nicht und stellen ein wichtiges 
Instrument für die Patientenversorgung und den Wettbewerb der Krankenkassen dar.  
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3. Schiedsstellenbesetzung/Konfliktlösung 

Die pharmazeutische Industrie ist von der Neugestaltung des Schiedsamtswesens mit der 
durch sie mitgetragenen „AMNOG“-Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V betroffen. Das 
Losverfahren für den Fall der Nichteinigung über die personelle Besetzung soll auch für die 
„AMNOG“-Schiedsstelle wegfallen und durch ein Benennungsrecht des BMG ersetzt werden. 
Eine politische Konfliktlösung an dieser neuralgischen Stelle lehnen wir ab. 

 

4. MVZ-Trägerschaft und Gründungsmöglichkeiten 

Der Gesetzentwurf will den Zufluss von notwendigem Investitionskapital in das deutsche 
Gesundheitssystem erschweren. Die ambulante Versorgung in Deutschland ist auf 
Investitionsmittel angewiesen, um eine gute, zeit- und heimatnahe Versorgung der Patienten 
in allen Regionen zu gewährleisten. Private Investitionen in die Patientenversorgung sollten 
daher nicht weiter eingeschränkt werden. Zudem sollte die im PpSG (Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz) entwickelte Stärkung des Pflegepersonals auch für die Gründung von MVZ 
genutzt und ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen wieder für die Gründung von MVZ 
legitimiert werden 

  

II. Anmerkungen im Detail zu Artikel 1 - Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 

 

1. Zu Nr. 27 a) – Aufhebung § 53 Abs. 5 SGB V: Wahltarif für Arzneimittel der besonderen 
Therapierichtungen 

 

Für die Abschaffung des Wahltarifs für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 
sehen wir keinen Regelungsbedarf und sprechen uns daher gegen die beabsichtigte 
Streichung des § 53 Abs. 5 SGB V aus. 

Begründung: 

Die Abschaffung wird mit einer geringen Nutzung des Tarifs begründet. Dies ist jedoch kein 
tragfähiger Grund für die Aufhebung des Tarifs. Vielmehr würde durch eine Aufhebung des 
Wahltarifs für Patienten und Krankenkassen ein wichtiges Versorgungs- und 
Wettbewerbsinstrument wegfallen. 

Der Wahltarif belastet die Gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich nicht 
unangemessen, da sich Wahltarife selbst tragen müssen (vgl. § 53 Abs. 9 SGB V). Ein 
etwaiger bürokratischer Aufwand für die Krankenkassen wird von diesen bereits in die 
Kalkulation einbezogen. Die Krankenkassen können grundsätzlich autonom entscheiden, ob 
sie den Wahltarif anbieten oder nicht.  

Eine derzeit behauptete geringe Nutzung relativiert sich, wenn man nicht nur isoliert das Jahr 
2017, sondern den gesamten Zeitraum seit der Einführung des Wahltarifs im Jahr 2007 
betrachtet. Die Zahl der eingeschriebenen Versicherten hatte nach der Einführung zunächst 
zugenommen. Mit der Einführung der so genannten Satzungsleistungen nach § 11 Absatz 6 
SGB V im Jahr 2012 nahm die Anzahl ab; derzeit ist die Tendenz wieder leicht steigend.  
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Zwei Drittel der Krankenkassen erstatten im Rahmen von Satzungsleistungen pflanzliche, 
homöopathische und anthroposophische Arzneimittel bis zu einem gewissen Betrag. Die 
Erstattung ist regelmäßig gedeckelt auf 100 bis 200 Euro pro Versicherten und pro Jahr. Für 
bestimmte Versicherte ist dies jedoch nicht ausreichend. Der Wahltarif bietet die Möglichkeit, 
auch einen höheren Bedarf an nicht verschreibungspflichtigen, apothekenpflichtigen 
Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen, die nach § 34 Absatz 1 Satz 1 SGB V von 
der Versorgung ausgeschlossen sind, zu erstatten. Dies ist bedeutsam für Patienten mit 
einem hohen Medikationsbedarf, z. B. chronisch Erkrankte. Darauf weist auch der Bundesrat 
in seiner Stellungnahme zum TSVG hin (BR-Drucksache 504/18, S. 7). 

Diese zusätzliche Möglichkeit, sich über den Wahltarif für Arzneimittel der besonderen 
Therapierichtungen bewusst und eigenverantwortlich für eine bestimmte Therapierichtung zu 
entscheiden, sollte zugunsten der Patientenautonomie erhalten bleiben. Insbesondere 
können diese Leistungen für die Solidargemeinschaft als Wahltarif kostenneutral angeboten 
werden ohne Beeinflussung durch z.B. konjunkturelle Entwicklungen. Im Gegensatz dazu 
können Krankenkassen Satzungsleistungen jederzeit abschaffen oder einschränken.  

Zudem möchte nicht jeder Versicherte nach dem Wegfall des Wahltarifs seine Krankenkasse 
wechseln, falls diese keine Satzungsleistungen für Arzneimittel der besonderen 
Therapierichtungen anbietet. 

 

2. Zu Nr. 70 – Änderung des § 130a Abs. 2 SGB V: zusätzliche Abschläge für Impfstoffe 

 

Für Impfstoffe soll eine zusätzliche Erhöhung des Referenzabschlages nach § 130 Abs. 2 
Satz 1 SGB V (Abschlag bis auf den EU-Durchschnittspreis) 

• um fünf Prozent für Schutzimpfungen sowie  

• um zehn Prozent für saisonale Grippeimpfstoffe, 

bezogen auf den ursprünglichen Listenpreis des pharmazeutischen Unternehmers geregelt 
werden, um zusätzliche Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen zu 
ermöglichen.  

Eine zusätzliche Anhebung der Abschläge auf Impfstoffe lehnen wir ab.  

Sofern weiterhin an höheren Abschlägen festgehalten werden sollte, kämen diese 
ausschließlich für Grippeschutzimpfungen und gekoppelt an die Erreichung von Impfquoten 
in Betracht,  

Begründung: 

Mit der geplanten weiteren Anhebung der Abschläge für Impfstoffe läge die Vergütung für 
Impfstoffe im deutschen GKV-Markt mindestens 10% unter dem Durchschnitt in der 
Europäischen Union, in einigen Fällen sogar noch deutlich darunter.  

Insbesondere für sonstige Schutzimpfungen ist ein Zusatzabschlag der Gesundheitsvorsorge 
abträglich und damit abzulehnen.  

Denn in bestimmten Bereichen kann eine ausreichende Impfstoffversorgung dann nicht mehr 
gewährleistet werden. Dies gründet sich auf einer weltweit gestiegenen Nachfrage, die 
bereits jetzt nur unzureichend gedeckt werden kann. Allein der Aufbau weiterer 
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Produktionsanlagen dauert bis zu 10 Jahren. Die Produktion selbst benötigt eine Vorlaufzeit 
von ca. sechs Monaten. Hier befindet sich Deutschland als Nachfrager im internationalen 
Wettbewerb. Zusätzliche Abschläge würden folglich die deutsche Wettbewerbsposition 
weiter verschlechtern (siehe hierzu auch BR-Drs. 504/18, S. 36). So bestehen aktuell bereits 
Versorgungsprobleme bei Impfstoffen gegen Tollwut, Gelbfieber, Hepatitis A und B sowie 
Impfstoffen mit Pertussiskomponenten. 

Die Bundesregierung hat zugesagt, die Einführung zusätzlicher Abschläge für Impfstoffe vor 
dem Hintergrund der Notwendigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für eine 
bedarfsgerechte Impfstoffversorgung zu prüfen (BT-Drs. 19/6436, S. 5).  

Sofern weiterhin an höheren Abschlägen festgehalten werden sollte, kämen diese 
ausschließlich für Grippeschutzimpfungen und gekoppelt an die Erreichung von Impfquoten 
in Betracht, Dies bietet den erforderlichen Anreiz für die Krankenkassen, Maßnahmen zur 
Erhöhung der Impfquoten zu ergreifen. Vor dem Hintergrund der schwerwiegenden Folgen 
der Grippesaison 2017/2018 sollte dies ein wichtiges Ziel in der Gesundheitsvorsorge sein.  

Nach Mitteilungen der Robert-Koch-Instituts (RKI) kam es in der Grippesaison 2017/2018 zu 
9 Mio. zusätzlichen Arztbesuchen, 5,3 Mio. Arbeitsunfähigkeiten, 60.000 Hospitalisierungen 
und rund 1.100 zusätzlichen Todesfällen, allein in Berlin. Die Grippe-Impfraten bei den 
Personen über 60 lagen 2016/2017 bei 34,8% und waren damit im Vergleich zu 2010/2011 
um 8,8% rückläufig. Die Zielgrippeimpfrate gemäß WHO/EU liegt bei 75% für Personen über 
65 und wird damit in Deutschland erheblich unterschritten. 

Die Impfquotenempfehlungen könnten von der Ständigen Impfkommission beim Robert-
Koch-Institut im Rahmen ihrer Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen 
formuliert werden. 

 

3. Zu Nr. 71 a) – Änderung § 130b Absatz 5 SGB V: Teilnahmerecht des BMG und 
Änderung Konfliktlösung bei Nichteinigung über Schiedsstellenbesetzung 

 

Die Einführung eines Teilnahmerechts des BMG an der Beratung der Schiedsstelle und die 
Abschaffung des Losverfahrens als Konfliktlösungsinstrument für die 
Schiedsstellenbesetzung werden abgelehnt. 

 

Begründung: 

Die beabsichtigte Abschaffung des Losverfahrens für die Besetzung der Schiedsämter im 
Konfliktfall berührt rechtsstaatliche Grundwerte in ihrem Kern. Bemerkenswert ist zudem, 
dass das Losverfahren nicht etwa in Gänze abgeschafft, sondern – im Gegenteil – für den 
Bereich der Hebammen über §134a SGB V gesetzlich verstetigt werden soll. 
 
Die maßgeblichen Verbände der pharmazeutischen Industrie sind durch diesen 
Änderungsvorschlag unmittelbar betroffen bei der Besetzung der „AMNOG“-Schiedsstelle 
nach § 130 b SGB V. Hierüber sollen sich die Träger dieser Schiedsstelle, der GKV-
Spitzenverband und die maßgeblichen Verbände der pharmazeutischen Industrie, einigen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, wird diese Situation bislang über ein Losverfahren 
aufgelöst mit der Folge, dass die Amtszeit der gelosten Amtsträger ein Jahr beträgt. 
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Das Losverfahren als Konfliktlösungsinstrument entspricht in idealer Weise rechtsstaatlichen 
Prinzipien von Gerechtigkeit (jede Seite hat die gleiche Chance zu „gewinnen“) und 
Neutralität (unmanipulierbares Los). Insofern ist ein Losentscheid als unanfechtbar zu 
betrachten. 

Dieses Verfahren zur Herbeiführung einer Entscheidung nach dem Zufallsprinzip ist aus 
gutem Grund in verschiedenen Lebensbereichen zu finden. 

Mit dem nunmehr vorgesehenen Benennungsrecht des BMG wird ein politischer 
Richtungswechsel angestrebt, der auch durch die erweiterten Teilnahmerechte des BMG an 
den Verhandlungen sowie an den Beratungen der Schiedsstelle dokumentiert wird. Dies ist 
konkret für das AMNOG-Verfahren, aber auch aus gesellschaftspolitischen Erwägungen 
abzulehnen. 

Der paritätische Grundgedanke des AMNOG, nämlich die Herstellung von Symmetrie 
entgegengesetzter Interessen, sollte ohne staatlich-politische Einflussnahme und 
Observation beibehalten werden.  

 

4. Zu Nr. 74 – Neufassung § 132e Absatz 2 SGB V: Apothekenvergütung für Impfstoffe in 
Vereinbarungen nach § 129 Abs. 5 SGB V 

 

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung den mit dem GKV-
Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) eingeschlagenen Kurs fortsetzt, die 
kontinuierliche Versorgung mit Impfstoffen durch die Gewährleistung der Anbietervielfalt 
sicherzustellen. 

Insbesondere wird mit der Vorgabe der Vergütung der Apotheken bei der Abgabe von 
Impfstoffen an Ärzte der Anreiz für den Abschluss exklusiver Rabattverträge im 
Zusammenhang mit Impfstoffvereinbarungen nach § 129 Abs. 5 SGB V durch die 
gleichzeitige Begrenzung der Erstattung auf den tatsächlich vereinbarten Einkaufspreis bzw. 
höchstens den Apothekeneinkaufspreis genommen. Denn etwaige Rabatte auf den 
Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers sind an die Krankenkasse weiterzugeben 
und hierüber können Nachweise verlangt werden.  

Jedoch sollte auch die Möglichkeit der Krankenkassen ausgeschlossen werden, nicht-
exklusive Rabattverträge in Form von Open-House-Verträgen über Impfstoffe abzuschließen.  

Wir schlagen daher vor, § 130a Abs. 8 Satz 1 um einen Halbsatz wie folgt zu ergänzen: 

„[…]; ausgenommen sind Vereinbarungen über Rabatte mit einzelnen oder mehreren 
pharmazeutischen Unternehmern zur Versorgung der Versicherten mit Impfstoffen für 
Schutzimpfungen nach § 20i Absatz 1 und 2.“ 
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5. Zu Nr. 52 a) bb) – Änderung § 95 Abs. 1a SGB V – MVZ-Träger und 
Gründungsmöglichkeiten 

§ 95 Abs. 1a S Satz 1 SGB V sollte wie folgt gefasst werden: 
 
„Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen 
Krankenhäusern, von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3, von 
zugelassenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen oder von gemeinnützigen 
Trägern, die aufgrund von Zulassung, Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden;..“ 
 

Die vorgesehene Fassung von § 95 Abs. 1a Satz 2 ist zu streichen. 

 
Begründung: 
 
Die ambulante Versorgung in Deutschland ist auf Investitionsmittel angewiesen, um eine 
gute, zeit- und heimatnahe Versorgung der Patienten in allen Regionen zu gewährleisten. Im 
stationären Sektor wird seit Jahren über die dringend notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur diskutiert, bei denen die dafür zuständigen Bundesländer kaum 
hinterherkommen. 
 
Der Gesetzentwurf will den Zufluss von notwendigem Investitionskapital in das deutsche 
Gesundheitssystem ohne Begründung erschweren. Er tut dies auch nicht konsequent, da 
Krankenhausketten unabhängig von ihrer Trägerstruktur nach wie vor MVZ gründen können. 
Es stellt sich die Frage, wie Versorgung im ländlichen Bereich zukünftig organisiert werden 
soll, wenn privatwirtschaftliche Partner, die bereit und in der Lage sind, die damit 
verbundenen Risiken zu tragen, davon ausgeschlossen werden. 
 
Private Investitionen in die Patientenversorgung sollten daher nicht weiter eingeschränkt 
werden. Zudem sollte die im PpSG (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz) entwickelte Stärkung 
des Pflegepersonals auch für die Gründung von MVZ genutzt und ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen wieder für die Gründung von MVZ legitimiert werden, um auch dort mit 
privatem Kapital Investitionssicherheit herzustellen. 
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Vorbemerkung 
 

Die vorliegende Stellungnahme des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) befasst 

sich mit dem Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG).  

 

Unter 1. werden die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfes aufgegriffen und 

kurz kommentiert. Eingeflossen sind auch die Formulierungshilfen für die Än-

derungsanträge, die am 16.1.2019 in das Gesetzesverfahren eingebracht wer-

den sollen (Stand: 20.12.2018). An den Stellen, wo der vdek konkrete Ände-

rungsvorschläge machen möchte, finden sich entsprechende Hinweise.  

 

Unter 2. finden sich einige konkrete Änderungsvorschläge sowie detailliertere 

Erläuterungen zu ausgewählten Regelungen. 

 

Unter 3. werden die im Vorfeld der Anhörung am 16.1.2019 bekannt geworde-

nen weiteren geplanten gesetzlichen Änderungen aufgegriffen. Eine detaillierte 

Kommentierung erfolgt im Rahmen dieser Stellungnahme ausschließlich für 

den Heilmittelbereich auf Basis des Änderungsantrages des Ausschussdrucksa-

che 19(14)51.4.  

 

Unter 4. findet sich ergänzender Änderungsbedarf aus Sicht des vdek.  
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1.  Allgemeiner Teil 
 

Mit dem vorliegenden Entwurf des TSVG hat die Bundesregierung ein weiteres, 

großes Versorgungsgesetz auf den parlamentarischen Weg gebracht, um u. a. 

die Termin- und Wartezeitensituation in den Arztpraxen zu verbessern. Dar-

über hinaus beinhaltet der als „Omnibus“ angelegte Gesetzentwurf eine Viel-

zahl weiterer Regelungen. Diese werden durch eine Reihe von fachfremden Än-

derungsanträgen weiter ergänzt.  

 

 

Terminservicestellen 

 

Patienten sollen laut Gesetzesbegründung schneller einen Termin beim (Fach-) 

Arzt bekommen. Dazu werden die Terminservicestellen zu „Servicestellen für 

ambulante Versorgung und Notfälle weiterentwickelt“. Der vdek begrüßt dieses 

Vorhaben ausdrücklich. Die schnelle Verfügbarkeit von Facharztterminen in 

medizinisch indizierten Fällen ist ein wichtiges Qualitätskriterium für eine 

funktionierende vertragsärztliche Versorgung. Der Gesetzgeber hatte mit Ein-

führung der Terminservicestellen eine grundsätzliche Voraussetzung geschaf-

fen. Allerdings war die Umsetzung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KVen) in vielen Fällen nicht optimal. Dies betrifft insbesondere unterschiedli-

che und häufig zu kurze Erreichbarkeitszeiten, regional unterschiedliche Ruf-

nummern sowie eine fehlende Online-Terminvergabe trotz bestehender Infra-

struktur. Die vorgesehenen Änderungen sind daher äußerst positiv zu bewer-

ten. Künftig sollen Termine auch zu Haus- und Kinderärzten sowie, unter be-

stimmten Bedingungen, ebenfalls für eine Akutbehandlung vermittelt werden. 

Obwohl Probleme bei der Terminvermittlung weitgehend auf den kinder-, fach-

ärztlichen und psychotherapeutischen Bereich beschränkt sind, kann die Ver-

mittlung eines Hausarztes gerade im ländlichen Raum ebenfalls sinnvoll sein. 

Die vorgesehene Vermittlung bei Akutfällen auf Grundlage eines bundesweit 

einheitlichen, standardisierten telefonischen Ersteinschätzungsverfahrens ist 

ein erster wichtiger und zentraler Schritt zu einer verbesserten Patientensteue-

rung. Auf diese Weise können Patienten entsprechend ihres medizinischen Be-

darfs zielgenauer in die geeignete Versorgungsebene geführt werden. Sofern 

ein größerer Bekanntheitsgrad dieses Angebots erzielt werden kann, könnte 

sich daraus auch eine erste Entlastung der stationären Notaufnahmen von Ba-

gatellfällen, insbesondere während der Sprechstundenzeiten, ergeben. Die ge-

setzliche Festlegung, dass die Wartezeit auf eine psychotherapeutische Akut-

behandlung zwei Wochen nicht überschreiten darf, wird vom vdek begrüßt. Ein 

wirksamer Mechanismus, wie die Bevorzugung von Privatpatienten in den Arzt-

praxen unterbunden werden kann, enthält der Gesetzentwurf aber weiterhin 

nicht. Hier ist nachzubessern, indem gesetzlich klargestellt wird, dass die Dis-

kriminierung von gesetzlich versicherten Patienten gegenüber Privatpatienten 

als Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten zu werten ist.  

 

 Siehe hierzu 3. Ergänzender Änderungsbedarf (§ 95 Absatz 3 Satz 3 

SGB V – neu - i. V. m. § 87 Absatz 1 SGB V). 
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Mindestsprechstundenzeiten 

 

Der vdek begrüßt, dass mit dem TSVG die Mindestsprechstundenzeiten für 

Ärzte von 20 auf 25 Stunden in der Woche heraufgesetzt werden sollen. In vie-

len Fällen arbeiten Ärzte heute schon länger; insofern trifft die Regelung ledig-

lich die Ärzte, die einen Kassenarztsitz innehaben, in ihrem Versorgungsange-

bot aber unter ihren Möglichkeiten bleiben. Sie ist nach Meinung des vdek rich-

tig und konsequent. Ärzte in der sogenannten wohnortnahen Versorgung ha-

ben zudem mindestens fünf Stunden in der Woche als offene Sprechstunde an-

zubieten. Die Sprechzeiten sind über die KVen zu veröffentlichen, die Einhal-

tung der Mindestsprechstundenzeiten sind zu überprüfen. Explizite Unterstüt-

zung findet die Verpflichtung der Ärzteschaft, für die Versicherten die Sprech-

stundenzeiten einschließlich der offenen Sprechstunden über das Internet nut-

zerfreundlich und digital per App/Online-Angebot transparent zu machen. Der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommt die Aufgabe zu, die Bedingungen 

zur einheitlichen Umsetzung zu regeln, wozu auch die Vorgaben für digitale 

Vermittlungsplattformen und die Zertifizierung eines Moduls zum Terminma-

nagement in allen Praxisverwaltungssystemen gehört. Diese Maßnahmen set-

zen den notwendigen Impuls, damit aus den Terminservicestellen künftig wert-

volle Vermittlungseinrichtungen werden. Der vdek befürwortet dieses Vorgehen 

ausdrücklich. 

 

 

Extrabudgetäre Vergütung 

 

Kritisch aus Sicht des vdek ist, dass im Zuge der Neuregelungen vieles, was 

heute Selbstverständlichkeit in Arztpraxen ist, in Zukunft extrabudgetär vergü-

tet werden soll. Anders als noch im Referentenentwurf sieht der Gesetzentwurf 

anstelle einer Vielzahl von Einzelfallregelungen nun pauschale Zuschläge vor, 

was das Verfahren deutlich praktikabler macht. Bei der Behandlung von neuen 

Patienten, d. h. wenn diese in den letzten vier Jahren nicht von diesem Arzt 

versorgt wurden, soll ein Zuschlag von mindestens 25 Prozent der Versicher-

ten- bzw. Grundpauschale extrabudgetär vergütet werden. Findet die Behand-

lung in einer offenen Sprechstunde statt, soll ein Zuschlag von mindestens 

15 Prozent der Versicherten- bzw. Grundpauschale gezahlt werden. Damit wird 

die ärztliche Behandlung deutlich teurer. Deshalb ist es notwendig, die neuen 

extrabudgetären Vergütungen auf tatsächliche Mehrleistungen, die im Zuge 

des Gesetzes entstehen, zu begrenzen und nicht alle Leistungen innerhalb ei-

nes Behandlungsfalls für den Fall extrabudgetär zu honorieren, dass der Versi-

cherte über die Terminservicestelle vermittelt wurde. Hiermit wären massive 

Fehlanreize verbunden. Der für die Vermittlung eines Facharzttermins vorgese-

hene Zuschlag für den Hausarzt wird von zwei Euro im Referentenentwurf auf 

mindestens fünf Euro erhöht. Nach Auffassung des vdek sollte ein solcher Ver-

mittlungsdienst nur dann zusätzlich vergütet werden, wenn in medizinisch be-

sonders dringenden Fällen eine Behandlung durch den Facharzt innerhalb von 

72 Stunden erfolgt.  
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 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 43 Buchstabe d 

und 43 Buchstabe e sowie Nummer 44 Buchstabe a und 44 Buchstabe b. 

 

 

Strukturfonds  

 

Die Einrichtung von Strukturfonds wird in allen Regionen der Kassenärztlichen 

Vereinigungen (KVen) obligatorisch. Sie sind mit Mitteln in Höhe von 0,1 bis 

0,2 Prozent der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung auszustatten (bisher 

bis zu 0,1 Prozent). Es wird klargestellt, dass die Mittel vollständig zur Förde-

rung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden 

und dies in einem Bericht durch die KV darzulegen ist. Die nun per Gesetz obli-

gatorisch werdende Einrichtung von Strukturfonds in allen KV-Bereichen wird 

vom vdek kritisch gesehen. Die bisherige Regelung, dies auf regionaler Ebene 

zu entscheiden, hat sich bewährt und trägt der jeweiligen Versorgungssituation 

Rechnung. Mit einer breiten Anwendung spezifischer Instrumente gegen Ver-

sorgungsprobleme geht die Gefahr einher, bestehende Versorgungsdisparitä-

ten ggf. zu vergrößern. Die Klarstellung, dass die Mittel nur im Sinne der Si-

cherstellung zu verwenden ist, wird allerdings begrüßt. Vor dem Hintergrund 

der immer größeren Relevanz und der höheren finanziellen Ausstattung ist es 

aber erforderlich, die Krankenkassen bei der Mittelverwendung einzubinden. 

Dies gilt umso mehr, als dass die Gelder des Strukturfonds nun auch für den 

Aufkauf von Praxissitzen verwendet werden können. Nur durch die Mitsprache 

der Krankenkassen kann sichergestellt werden, dass die KVen ihren Verpflich-

tungen im Bereich des Abbaus von Überversorgung durch den Aufkauf von 

Praxissitzen in Ballungsräumen nachkommen.  

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 56 Buchstabe b. 

 

Eine Übertragung von Sicherstellungsinstrumenten wie den Strukturfonds auf 

den zahnärztlichen Versorgungsbereich macht nach Ansicht des vdek keinen 

Sinn. Die Versorgungssituation im zahnärztlichen Bereich ist mit der Versor-

gungssituation im ärztlichen Bereich nicht vergleichbar. Anders als im ärztli-

chen Bereich bleibt die Bedarfsplanung im zahnärztlichen Bereich ohne Konse-

quenz für die Zulassung. Die auslösenden Tatbestände zur Mittelverwendung 

sind somit nicht vergleichbar. Daneben bestehen Unterschiede in den Vergü-

tungssystemen von Ärzten und Zahnärzten. Bei letzteren unterscheiden sich 

pauschale und Einzelleistungsvergütung zwischen den Kassenarten und zwi-

schen den Regionen stark. Dies führt zu rechtlichen Unklarheiten bei der Er-

mittlung der individuellen Kassenbeteiligung an den Strukturfonds.   

 

 

Kodierrichtlinien 

 

Begrüßt werden die Regelungen zur Einführung ambulanter Kodierrichtlinien. 

Dies fordert der vdek seit längerem, um die Qualität der ambulanten Diagnosen 

zu sichern. Eine qualitativ hochwertige Kodierung ist die Voraussetzung, um 
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Diagnosen für die Berechnung der Morbidität im RSA und in der vertragsärztli-

chen Versorgung nutzen zu können. Positiv ist, dass die einzusetzende Praxis-

software zur Umsetzung der Richtlinien – auch bei Selektivverträgen - von der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu zertifizieren ist. Um eine Weiter-

entwicklung dieses Zertifizierungsverfahren zu gewährleisten, sollten die Kran-

kenkassen systematische Fehler bei der Kodierung an die KBV melden müssen.  

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 99. 

 

 

Eigeneinrichtungen der KVen / Medizinische Versorgungszentren 

 

Die Regelung, dass KVen zum Betreiben oder zur Beteiligung an Einrichtungen 

der unmittelbaren medizinischen Versorgung die Krankenkassen in Benehmen 

zu setzen haben, wird gestrichen. Die Krankenkassen haben aufgrund ihres di-

rekten Versichertenkontaktes Einblick in die Versorgungsrealität vor Ort und im 

Sinne ihrer Versicherten großes Interesse an einer ausreichenden flächende-

ckenden, wohnortnahen Versorgung. Vor diesem Hintergrund ist ihre Einschät-

zung bei der Bewertung, in welcher Form KVen Einrichtungen zur medizini-

schen Versorgung schaffen bzw. sich an ihnen beteiligen, hilfreich. Die Beneh-

mensherstellung sollte daher beibehalten werden. Begrüßt wird hingegen, dass 

Eigeneinrichtungen auch durch mobile oder telemedizinische Sprechstunden, 

mobile Praxen oder ähnliche Versorgungsangebotsformen betrieben werden 

können. 

 

In unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten sollen auch 

anerkannte Praxisnetze medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen kön-

nen. Diese Regelung wird vom vdek begrüßt. Außerdem sollen Fehlentwicklun-

gen, die zu einem zunehmenden Einfluss von Kapitalinvestoren geführt haben, 

zurückgedrängt werden. In diesem Zuge wird die Gründungsmöglichkeit für Er-

bringer nichtärztlicher Dialyseleistungen auf fachbezogene MVZ begrenzt. 

Diese Maßnahme geht in die richtige Richtung, ist jedoch noch nicht weitge-

hend genug: Um zu verhindern, dass Kapitalinvestoren die Möglichkeit erhal-

ten, durch die Übernahme eines Krankenhauses bundesweite MVZ-Gruppen al-

lein mit Schwerpunkt auf renditestarke Leistungen zu gründen, sollte die Grün-

dereigenschaft räumlich und fachlich beschränkt werden.   

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 52.  

 

 

Psychotherapeutische Versorgung 

 

Der Gesetzentwurf sieht einen Richtlinienauftrag an den Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA) für eine gestufte und gesteuerte Versorgung vor. Die Ausga-

ben bei den Ersatzkassen sind im Bereich der psychotherapeutischen Behand-

lung überdurchschnittlich hoch. Insofern wird das Anliegen, in diesem Versor-

gungsbereich die Patienten besser und bedarfsgerechter zu steuern, ausdrück-
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lich unterstützt. Die am 1.4.2017 in Kraft getretene Neufassung der Psychothe-

rapie-Richtlinie sieht bereits heute eine Steuerung des Versicherten in die für 

ihn geeignete Versorgungsebene durch die Durchführung einer verpflichtenden 

Sprechstunde vor. Darüber hinaus bereitet der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) die Einführung eines strukturierten Behandlungsprogramms für die In-

dikation „Depression“ vor, das ebenfalls eine gestufte Versorgung sicherstellen 

wird. Die Ergebnisse der bereits erfolgten Reformen sollten in die Umstruktu-

rierung einbezogen werden.  

 

 

Bedarfsplanung / Mitgestaltungsrecht der Länder / Zulassungsbeschränkungen 

 

Die obersten Landesbehörden sollen in den Zulassungsausschüssen bei be-

stimmten Sachverhalten beratend und antragstellend mitwirken können. Das 

Anliegen ist zwar nachvollziehbar, dennoch sollte grundsätzlich die Umsetzung 

der Bedarfsplanung den bisherigen Parteien überlassen bleiben. Antragstellun-

gen außerhalb der gewachsenen Strukturen bergen die Gefahr, dass aus bloßen 

politischen Erwägungen heraus Versorgungskapazitäten geschaffen und finan-

ziert werden müssen. Auch die genauere Spezifizierung der Tatbestände, in 

denen die obersten Landesbehörden in den Zulassungsausschüssen beratend 

und antragstellend mitwirken können, ändert an dieser Bewertung nichts.  

 

Für spezielle Arztgruppen, u. a. Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, 

sollen die Zulassungsbeschränkungen bis zur Umsetzung des Gesetzesauftra-

ges nach § 101 Absatz 1 Satz 7 keine Anwendung finden. Mit Blick auf bereits 

bestehende Handlungsmöglichkeiten in der Region wie z. B. die Sonderbe-

darfszulassung oder die generelle Abweichungsklausel in § 2 der Bedarfspla-

nungs-Richtlinie bei regionalen Besonderheiten, ist die vorgesehene Regelung 

entbehrlich.  

 

Im Weiteren können die obersten Landesbehörden Teilgebiete eines Planungs-

bereiches von Zulassungsbeschränkungen ausnehmen. Diese Regelung be-

schneidet die Aufgabe des Landesausschusses als Selbstverwaltungsorgan und 

räumt den obersten Landesbehörden ein Bestimmungsrecht ein. Der vdek be-

fürchtet, dass Versorgungsentscheidungen damit nicht mehr ausschließlich auf 

der Grundlage bestehender Bedarfe getroffen werden. Es droht die Gefahr 

breitflächiger Ausnahmen - und zwar auch in überversorgten Bereichen.   

 

 

Schiedsämter / Sektorenübergreifende Konfliktlösung 

 

Im Rahmen des TSVG werden die Regelungen zum Schiedswesen neu gestaltet. 

Künftig wird es wie bisher getrennte Schiedsämter für die vertragsärztliche und 

die vertragszahnärztliche Versorgung geben. Diese werden neu strukturiert. 

Die geplanten Anpassungen dienen nach Auffassung des vdek der Klarheit und 

können dazu beitragen, die Verfahren effizient zu gestalten. Die geplante Teil-

nahme der Aufsichtsbehörden an den Sitzungen und Beratungen hingegen 
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stößt auf Unverständnis. Schiedsämter sind Konfliktlösungsgremien der ge-

meinsamen Selbstverwaltung. Dieses Selbstverständnis steht im Widerspruch 

zunehmender staatlicher Einflussnahme, die auch in anderen Bereichen zu be-

obachten ist.  

 

Für sektorenübergreifende Verträge und Vereinbarungen wird einheitlich je ein  

sektorenübergreifendes Schiedsgremium auf Bundes- und auf Landesebene 

etabliert. Das ist zu begrüßen. Da die sektorenübergreifenden Schiedsgremien 

für diverse Regelungen vorgesehen sind, bedarf es einer angemessenen Be-

rücksichtigung der Interessen der Versichertengemeinschaft. Hierfür ist eine 

paritätische Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums mit Ver-

tretern der Kostenträger und der Leistungserbringer unerlässlich und die Zahl 

der Kassenvertreter spiegelbildlich zur Leistungserbringerseite auf vier zu er-

höhen. Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) hat hierzu einen tauglichen Vor-

schlag gemacht.   

 

 

Heilmittel 

 

Über bundesweite, gemeinsame und einheitliche Versorgungsverträge zwi-

schen dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden der Heil-

mittelerbringer, soll ab dem Jahr 2020 die Versorgung mit Heilmittelleistungen 

geregelt werden. Die Grundlohnsummenanbindung soll dauerhaft abgeschafft 

werden. Übergangsweise soll ab dem 1.4.2019 bundesweit für jede Kranken-

kasse und für jede Leistungsposition der höchste von einer Krankenkasse be-

reits vereinbarte Preis gelten. Damit wird das Preisniveau in einem Schritt auf 

ein Höchstniveau gezogen. Diese Änderungen werden vom vdek als vergü-

tungstechnisch unnötig und vertragspolitisch kontraproduktiv abgelehnt. Die 

zum 1. April geplante bundesweite Anpassung der Vertragspreise ist zudem in 

der vorgesehenen Weise nicht umsetzbar. Die politische Zielrichtung insgesamt 

höherer Vergütungen lässt sich auch mit bisherigen Strukturen vereinfacht und 

rechtssicher umsetzen.   

 

 Siehe hierzu 3. Änderungsanträge zu Artikel 1 Nummer 67a (§ 124 Ver-

träge, § 124a Bundesweit einheitliche Preise). 

 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen Vergütungser-

höhungen ohne weitere Ausgestaltungen der notwendigen Transparenz der 

Gehälter der angestellten Therapeuten nur zu Mehreinnahmen der Praxisinha-

ber führen. Daher sind gesetzliche Klarstellungen zum Nachweis der Gehälter 

geboten.  

 

Des Weiteren soll das bisher als Verwaltungsakt ausgestaltete Zulassungsver-

fahren von Leistungserbringern durch einen bloßen Beitritt zum Rahmenvertrag 

ersetzt werden. Das derzeitige Zulassungsverfahren für Leistungserbringer 

stellt ein funktionierendes Verfahren dar und sollte im Kern beibehalten wer-

den. Um die Akzeptanz zu steigern und bürokratische Aufwände sowohl auf 
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Seiten der Heilmittelerbringer als auch der Krankenkassen zu vermindern, 

sollte das Verfahren jedoch entbürokratisiert werden. 

 

 Siehe hierzu 3. Änderungsanträge zu Artikel 1, Nummer 67a (§ 125 Zu-

gangsregelungen). 

 

 

Hilfsmittel 

 

Zentrales Anliegen des Bundesministeriums für Gesundheut (BMG) im Hilfsmit-

telbereich ist es, die Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung zu straffen und 

künftig auf die Option der Ausschreibung zu verzichten. Für die Versorgung 

der Versicherten ist essentiell, dass Hilfsmittel in der notwendigen Anzahl ver-

fügbar sind und Qualität und Wirtschaftlichkeit im richtigen Verhältnis zuei-

nanderstehen. Die Versorgung wurde bisher über Beitritts-, Einzel- und Rah-

menverträge sowie auch über Ausschreibungen sichergestellt. Wenn auf das In-

strument der Ausschreibung jetzt verzichtet werden soll, fehlt eine wichtige 

Möglichkeit in der Vertragsanbahnung. In der Vergangenheit haben immer wie-

der Hersteller, trotz klarer Qualitätsvorgaben, in den Ausschreibungen am Ende 

nicht die geforderte Qualität geliefert und hohe Aufzahlungen von den Versi-

cherten gefordert. Diesem inakzeptablen Verhalten hätte durch eine Verschär-

fung der Ausschreibungsregelungen begegnet werden können. Das mit dem 

TSVG nunmehr beabsichtigte Verbot der Ausschreibungen für Hilfsmittel hält 

der vdek für zu weitgehend. Ferner soll die Beitrittsmöglichkeit zu bestehenden 

Beitrittsverträgen um eine Verhandlungsoption erweitert werden. Der Geset-

zesvorschlag ist in sich widersprüchlich und führt praktisch zu einer unendli-

chen Verhandlungsspirale, an deren Ende ein völlig intransparenter Vertrags-

markt stünde.  

 

 

Telematik/Digitalisierung 

 

Ein wesentliches Element des Gesetzentwurfes bleiben die Regelungen zur Di-

gitalisierung. Spätestens ab 2021 haben die Krankenkassen ihren Versicherten 

eine elektronische Patientenakte (ePA) anzubieten. Zudem wird den Kranken-

kassen ermöglicht, zusätzliche Angebote, wie Patiententagebücher oder Auf-

zeichnungen aus Fitnesstrackern, in den Patientenakten anzubieten. Daneben 

sind die elektronische Patientenakte und das elektronische Patientenfach zu-

sammengeführt. Den Patienten soll über die elektronische Gesundheitskarte 

(eGK) hinaus ein mobiler Zugriffsweg eingeräumt werden, damit sie vom Mobil-

funkgerät oder Tablet aus auf ihre Daten zugreifen können. Die Einwilligung 

des Versicherten in die Nutzung medizinischer Anwendungen soll vereinfacht 

werden. Im Übrigen bedarf es einer Klarstellung im Zusammenhang mit der der 

Einschreibung in die Hausarztzentrierte Versorgung und in die Besondere Ver-

sorgung hinsichtlich dessen, was als elektronische Form gelten kann.  

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 34 und  

Nummer 80. 
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Begrüßt wird, dass Krankenkassen Sozialdaten auf Verlangen des Versicherten 

zukünftig auch an externe Anbieter einer ePA weitergeben dürfen. Bislang be-

stand die Informationsbefugnis nur gegenüber dem Versicherten selbst. Davon 

unberührt bleibt, dass es in erster Linie die Krankenkassen sind, die ePA-An-

gebote für ihre Mitglieder unterbreiten sollten. Mit dem TSVG ist ein elektroni-

sches Antragsverfahren für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen 

vorgesehen. Zusätzlich sollte auch für das Zahn-Bonusheft ein elektronisches 

Verfahren eingeführt werden, da ein elektronisches Antragsverfahren für den 

Bereich Zahnersatz und ein papiergebundenes Bonusheft nicht zusammenpas-

sen. Positiv hervorzuheben ist, dass ab 2021 ein einheitliches, verbindliches 

elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten an die 

Krankenkassen eingeführt werden soll. Um diesen Prozess vollständig zu digi-

talisieren, sollten die Arbeitgeber - unter Nutzung des Datenaustauschverfah-

rens und Wahrung des Datenschutzes - in die Übermittlung der Arbeitsunfä-

higkeitsdaten einbezogen werden. 

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 2 Nummer 3. 

 

 

Selbstverwaltung / Verbänderecht / Aufsicht 

 

Die Vergütungen der Vorstände von GKV-Spitzenverband (GKV-SV), Kassen-

ärztlicher Bundesvereinigung (KBV), G-BA und Medizinischer Dienst (MDS) sol-

len bis zum Jahr 2028 eingefroren werden. Erhöhungen der Bezüge sind nur 

noch zu Beginn einer Amtsperiode möglich und durch die Entwicklung des Ver-

braucherpreisindex gedeckelt. Zudem müssen Änderungen durch das BMG ge-

nehmigt werden. Die Regelungen stellen eine unangemessene Benachteiligung 

von Vorständen der Spitzenorganisationen dar. Darüber hinaus beschränken 

sie die Unabhängigkeit der Selbstverwaltungsorgane die Vorstandsvergütung 

festzulegen. In diesem Sinne knüpfen die Regelungen an das Selbstverwal-

tungsstärkungsgesetz (GKV-SVSG) der letzten Wahlperiode an. Dieses hatte 

damals zu einer Diskussion um Eingriffe in die Selbstverwaltungsautonomie der 

adressierten Institutionen geführt. Diese Kritik muss an dieser Stelle wiederholt 

werden. 

 

Im Rahmen der Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung nach 

§ 274 SGB V soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass das BMG bei fachlich 

komplexen Sachverhalten, die Spezialwissen erfordern, Wirtschaftsprüfer oder 

spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit Prüfungen beauftragen kann. Der 

Prüfauftrag soll auf bestimmte Prüfthemen beschränkt sein. Die anfallenden 

Kosten sind von den zu prüfenden Stellen zu tragen. Unklar bleibt, aus wel-

chem Anlass derartige Prüfungen durchgeführt werden sollen und welche 

Reichweite sie haben. Wie die zu prüfende Krankenkasse in den gesamten Pro-

zess einbezogen ist und welche Rechte sie hat, ist ebenfalls nicht erkennbar. 

Aus diesen Gründen lehnt der vdek die Neuregelung ab. 
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Erprobung und Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 

Medizinprodukten  

 

Weitreichende Änderungen sind für die Erprobung und Bewertung von Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden, bei denen Medizinprodukte verwendet 

werden, geplant. So soll der G-BA künftig, sobald die Ergebnisse einer Erpro-

bung vorliegen, unverzüglich einen Richtlinienbeschluss zur betreffenden Me-

thode für den ambulanten bzw. stationären Sektor treffen. Diese Regelung 

kann helfen, die G-BA-Prozesse zu beschleunigen und wird deshalb grund-

sätzlich begrüßt. Allerdings sollte für Einzelfälle mit zusätzlichem Beratungs-

bedarf eine Ausnahme formuliert werden. 

 

Der vdek weist aber auch auf die folgenden kritischen Punkte hin:  

 

1. Bisher konnte eine Methode durch den G-BA ausgeschlossen werden, sofern 

sich der Medizinproduktehersteller nicht an der Finanzierung einer Erpro-

bungsstudie beteiligt hat und diese deshalb nicht zustande gekommen ist. Dies 

soll nun aufgehoben werden. Nunmehr soll sich ein Hersteller erst im Falle ei-

ner erfolgreichen Einführung der erprobten Methode an den Erprobungskosten 

beteiligen. Damit wird der bisherige Sinn ins Gegenteil verkehrt und Kosten für 

Studien künftig den Versicherten in der GKV aufgebürdet.  

 

2. Bisher hat der G-BA auch den Auftrag, Medizinproduktehersteller zum Ver-

fahren der Erprobung zu beraten. Nun sollen Medizinproduktehersteller an-

stelle des G-BA auch eine unabhängige wissenschaftliche Institution auf eigene 

Kosten mit der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung 

beauftragen können. Es entspricht nicht guter wissenschaftlicher Praxis, die 

Auswertung ggf. interessensgeleitet durchführen zu lassen.  

 

3. Die Notwendigkeit einer Potenzialprüfung bei Medizinprodukten hoher Risi-

koklassen wird gestrichen. Für den Fall, dass aufgrund der vorgelegten Unter-

lagen weder ein Nutzen noch ein Schaden bzw. eine Unwirksamkeit der Me-

thode als belegt anzusehen ist, erfolgt eine kontrollierte Leistungserbringung 

im Rahmen der Krankenhausbehandlung. Dies ist insofern eine gravierende 

Änderung, als dass in der Folge (fast) jede Methode mit einem Medizinprodukt 

hoher Risikoklasse im Krankenhaus erbracht werden kann. Dies lehnt der vdek 

mit Verweis auf die Patientensicherheit ab.  

 

4. Künftig sollen die Krankenkassen alle Krankenhausbehandlungen unter Ein-

satz einer neuen Methode, die in der Erprobung ist, bezahlen und zwar unab-

hängig davon, ob das Krankenhaus an der Erprobung teilnimmt. Damit entfällt 

der derzeitig einzige Anreiz für Krankenhäuser, an Studien teilzunehmen und 

zu einem Erkenntnisgewinn beizutragen, komplett.  

 

 

 

 



 

14 

vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf des TSVG; Stand: 10.1.2019 

Mitgliedschafts- und Beitragsrecht 

 

Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl von mitgliedschafts- und beitrags-

rechtlichen Regelungen. Dazu zählt die Berücksichtigung von Abfindungen 

beim Gesamteinkommen in der Familienversicherung, die Vereinfachung der 

Familienversicherung für Stiefkinder und Enkel, die Beitragsfreistellung von un-

terhaltsersetzenden Versorgungsbezügen bei Waisenrentnern oder die Auswei-

tung des Zahlstellenverfahrens für Beiträge aus Versorgungsbezügen, die alle-

samt nachvollziehbar sind und befürwortet werden. Besonders positiv hervor-

zuheben ist die Neuregelung des § 228 SGB V, mit der die rückwirkende Auf-

hebung von Beitragsbescheiden bei Nachzahlungen von Renten und Versor-

gungsbezügen geschaffen wird. Damit wird Rechtsklarheit geschaffen und die 

rechtskonforme Verbeitragung der hier angesprochenen Nachzahlungen ge-

stärkt. Weiterhin Nachbesserungsbedarf sieht der vdek bei den Informations-

pflichten im Zusammenhang mit Änderungen des Zusatzbeitrags.  

 

 Siehe hierzu 3. Ergänzender Änderungsbedarf (§ 175 Ausübung des 

Wahlrechts). 

 

 

Leistungsrecht / Krankengeld / Zahnersatz 

 

Kieferorthopädische Behandlung: In Anlehnung an die bestehende Mehrkosten-

regelung für Zahnfüllungen sollen auch im kieferorthopädischen Versorgungs-

bereich Mehr- und Zusatzleistungen wählbar sein, ohne den Anspruch auf die 

vergleichbare BEMA-Sachleistung zu verlieren. Um die Stellung des Patienten in 

der Verhandlung mit dem Zahnarzt zu stärken, sollte eine Verpflichtung ge-

schaffen werden, den vollständigen Behandlungsplan hinsichtlich seiner ver-

trags- und privatzahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen durch die 

Krankenkasse prüfen zu lassen.  

 

 Siehe hierzu 2. Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 12. 

 

Festzuschüsse Zahnersatz: Der Anspruch der Versicherten auf Festzuschüsse 

bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen wird um zehn Prozent auf 

generell 60 Prozent der Kosten für die Regelversorgung erhöht. Die Bonuszu-

schläge für die nachgewiesene regelmäßige Zahnpflege erhöhen sich konse-

quent auf 70 bzw. 75 Prozent. Auch hier sollte eine Verpflichtung geschaffen 

werden, den vollständigen Behandlungsplan hinsichtlich seiner vertrags- und 

privatzahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen durch die Krankenkasse 

prüfen zu lassen, damit die Versorgung der Versicherten nicht nur teurer wird.  

 

Krankengeld: Die diversen Regelungen zum Krankengeld sind weit überwie-

gend nachvollziehbar und werden befürwortet. Besonders positiv ist, dass nun 

auch hauptberuflich versicherungspflichtigen Selbstständigen das Recht zur 

Wahl einer Mitgliedschaft mit Krankengeldanspruch eingeräumt wird. Die bis-

her von den Krankenkassen schon praktizierte Rechtsauslegung wird damit auf 

eine gesetzliche Grundlage gestellt. 
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Selbsthilfe 

 

Mit dem TSVG sollen ab dem Jahr 2020 die gesamten Mittel zur Selbsthilfeför-

derung durch Krankenkassen einheitlich und gemeinsam verausgabt werden. 

Damit entfällt die individuelle Förderung von Projekten in der Selbsthilfe durch 

einzelne Krankenkassen bzw. ihrer Verbände. Der vdek bedauert, dass dadurch 

die Gestaltungsmöglichkeiten sowohl bei der Förderung als auch der Zusam-

menarbeit mit der Selbsthilfe sowohl auf der Seite der Krankenkassen, aber 

auch auf der Seite der Selbsthilfe, eingeschränkt werden. Diese Einschränkung 

erfolgt insofern auch ohne Not, da bereits in der geltenden Rechtskonstruktion 

sichergestellt ist, dass die finanziellen Mittel zur Förderung der Selbsthilfe-

gruppen, -organisationen und –kontaktstellen durch die Krankenkassen auf 

den unterschiedlichen Förderebenen vollumfänglich zur Verfügung gestellt 

werden.  
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2. Kommentierung des Gesetzentwurfs 
 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Zu Artikel 1 Nr. 12 

§ 29 (Kieferorthopädische Behandlung) 

 

Sachverhalt 
In Anlehnung an die bestehende Mehrkostenregelung für Zahnfüllungen gemäß 

§ 28 Absatz 2 Satz 2 sollen auch im kieferorthopädischen Versorgungsbereich 

Mehr- und Zusatzleistungen wählbar sein, ohne den Anspruch auf die ver-

gleichbare BEMA-Sachleistung zu verlieren. Die infrage kommenden Mehr- und 

Zusatzleistungen sollen von den BEMA-Vertragsparteien konkret bestimmt 

werden. Um für die Versicherten vor Behandlungsbeginn Transparenz über die 

zu erwartenden zusätzlichen Kosten zu schaffen, sind Regelungen und die er-

forderlichen Vordrucke zu vereinbaren. Diese sollen u. a. sicherstellen, dass 

der Versicherte auch u. a. über seinen Anspruch auf eine mehrkostenfreie 

Sachleistung informiert wird. Die Einhaltung der vertraglich geregelten Pflichten 

durch die Vertragskieferorthopäden soll anlassbezogen durch die Kassenzahn-

ärztlichen Vereinigungen geprüft werden können. Umfang und Pflicht zur Da-

tenbereitstellung für diese Prüfzwecke sowie die entsprechenden datenschutz-

rechtlichen Voraussetzungen werden ebenfalls geregelt. 

 

Bewertung 
Die beabsichtigte Mehrkostenregelung sollte von einer Verpflichtung zur Prü-

fung eines vollständigen Behandlungsplans der vertrags- und privatzahnärztli-

chen und zahntechnischen Leistungen durch die Krankenkasse flankiert wer-

den, um sicherzustellen, dass der Patient beziehungsweise dessen gesetzliche 

Vertreter umfassend über Nutzen und Kosten der vorgeschlagenen kieferor-

thopädischen Maßnahme informiert wird und eine souveräne Entscheidung 

treffen kann.  

 

Änderungsvorschlag 
In § 29 Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:  

 

„Die Bundesmantelvertragspartner vereinbaren ein Verfahren zur Antragstel-
lung, Prüfung der vertrags- und privatzahnärztlichen und zahntechnischen 
Leistungen und Beratung der Versicherten durch die Krankenkasse vor Leis-
tungserbringung.“  
 

Die Sätze 3 bis 15 werden zu den Sätzen 4 bis 16. 

Die Bezüge zu einzelnen Sätzen des Absatzes sind entsprechend anzupassen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 und Nr. 80 

§ 73b Absatz 3 (Hausarztzentrierte Versorgung) und § 140a (Besondere Ver-

sorgung) 

 

Klarstellung zur elektronischen Form als Ersatz für die Schriftform 
Aus Sicht des vdek bedarf es bei der  Erweiterung der bisherigen Schriftform 

um die elektronische Form bei der Abgabe von Teilnahmeerklärungen zur 

Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V bzw. zur Besonderen Ver-

sorgung nach § 140a SGB V einer weiteren Klarstellung. Gleiches gilt für den 

Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig schriftlich o-

der elektronisch erfolgen soll. Es ist näher zu begründen, was mit der "neuen 

"elektronischer Form gemeint ist, da bereits heute über den § 36a SGB I die 

Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden kann, dies allerdings 

in Form einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES), die sich als nicht 

praxistauglich erwiesen hat. Insofern ist eine Klarstellung, was mit "elektroni-

scher Form" gemeint ist, dringend notwendig. 

 

Änderungsvorschlag 1 

 

§ 73b wird wie folgt geändert: 

 

aa) Absatz 3 wird wie folgt geändert: In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch 

die Wörter „in Textform oder elektronisch“ ersetzt. 

  

bb) Wird gestrichen.   

 

cc) Wird gestrichen. 

  

Die Gesetzesbegründung ist in der Folge zu ändern:  

 

Zu Nummer 34 (§ 73b), Buchstabe a: Die Änderungen sehen vor, dass die Teil-

nahmeerklärung des Versicherten an der hausarztzentrierten Versorgung, de-

ren Widerruf und die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufsrecht 

künftig in Textform, auch durch elektronische Übermittlung, zu erfolgen ha-

ben. Mit der elektronischen Übermittlung wird nicht auf die in § 36a Absatz 2 

SGB I definierte schriftformersetzende "elektronische Form" verwiesen, sondern 

auf die Einwilligung im Sinn des Artikel 7 Absatz 1 sowie die Erwägungsgründe 

32 und 42 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). 

Der Schutz der Versicherten wird hierdurch nicht beeinträchtigt. 

 

 

Änderungsvorschlag 2 (analog zu 1) 

 

Nr. 80 (§ 140a) wird wie folgt geändert: 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform oder 

elektronisch“ ersetzt. 

  

bb) Wird gestrichen 

 

cc) Wird gestrichen. 

  

Die Gesetzesbegründung ist in der Folge analog zu Nr. 34 zu ändern.  
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Zu Artikel 1 Nr. 43 d) 

§ 87 (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-

che Orientierungswerte) 

 

Sachverhalt 
Neustrukturierung der bereits bestehenden Regelung mit Verpflichtung des Be-

wertungsausschusses, die Differenzierung nach Neu- und Bestandspatienten 

vorzunehmen und dabei einen Zuschlag zur Behandlung von Neupatienten von 

mindestens 25 Prozent einzuführen. Außerdem soll eine Leistung aufgenom-

men werden, mit der die Vermittlung von dringenden Facharztterminen durch 

den Hausarzt als Einzelleistung mit mindestens fünf Euro vergütet wird. 

 

Bewertung 
Eine Differenzierung der Bewertung zwischen Neu- und Bestandspatienten ist 

sachgerecht. Die bisherigen Versichertenpauschalen stellen eine Mischkalkula-

tion dar. Dies kann dazu führen, dass Vertragsärzte bisher eher Bestandspati-

enten behandeln, die im Regelfall einen geringeren Behandlungsaufwand ha-

ben, statt Neupatienten aufzunehmen, bei denen zunächst eine aufwändige  

Erstanamnese und eine Therapieeinstellung erforderlich ist. Die Differenzie-

rung sollte daher aufwandsgerecht erfolgen und - aufgrund der Auflösung der 

Mischkalkulation - zu einer Erhöhung der Versichertenpauschalen für Neupati-

enten bei gleichzeitiger Absenkung der Versichertenpauschalen für Be-

standspatienten führen. Damit werden Anreize für Hausärzte, insbesondere in 

einigen ländlichen Regionen, geschaffen, neue Patienten aufzunehmen.  

 

Die Aufnahme eines Zuschlages für die erfolgreiche Vermittlung eines Behand-

lungstermins durch einen Hausarzt kann grundsätzlich mitgetragen werden, 

wenn sichergestellt ist, dass diese nur in medizinisch dringenden Fällen erfolgt 

und ein Behandlungstermin innerhalb von 72 Stunden vermittelt werden kann. 

Außerdem sollte die Höhe des Zuschlages auf maximal fünf Euro begrenzt wer-

den. Werte oberhalb dieses Betrages sind im Verhältnis zum damit verbunde-

nen, überschaubaren Aufwand sowie zur Vergütung medizinischer Leistungen 

nicht sachgerecht und könnten zu einer medizinisch nicht indizierten Steige-

rung von dringenden Facharztüberweisungen führen. 

 

Änderungsvorschlag 
1) Absatz 2b Satz 3 Alternative 2 wird wie folgt gefasst: „2. ein Zuschlag in 
Höhe von höchstens fünf Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Behand-
lungstermins innerhalb von 72 Stunden nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
aufzunehmen.“ 
 

2) Folgender Satz 4 wird angefügt: „Die Bewertung der Versichertenpauschalen 
gemäß Satz 1 ist um den besonderen Aufwand zur Behandlung von Neupatien-
ten zu bereinigen.“ 
 



 

20 

vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf des TSVG; Stand: 10.1.2019 

Zu Artikel 1 Nr. 43 e) 

§ 87 (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-

che Orientierungswerte) 

 

Sachverhalt 
Es erfolgt eine Neustrukturierung der bereits bestehenden Regelung mit Ver-

pflichtung des Bewertungsausschusses, die Differenzierung nach Neu- und Be-

standspatienten bis drei Monate nach Inkrafttreten vorzunehmen. Ein Zuschlag 

zur Behandlung von Neupatienten von mindestens 25 Prozent bzw. zur Be-

handlung von Patienten in der offenen Sprechstunde von mindestens 15 Pro-

zent ist einzuführen. Das zusätzliche Vergütungsvolumen für die offene 

Sprechstunde ist dabei auf fünf Stunden pro Woche zu begrenzen.  

 

Bewertung 
Eine Differenzierung der Bewertung zwischen Neu- und Bestandspatienten ist 

sachgerecht. Die bisherigen Grundpauschalen stellen eine Mischkalkulation 

dar. Dies kann dazu führen, dass Vertragsärzte bisher eher Bestandspatienten 

behandeln, die im Regelfall einen geringeren Behandlungsaufwand haben, statt 

Neupatienten aufzunehmen, bei denen zunächst eine aufwändige Erstanam-

nese und eine Therapieeinstellung erforderlich ist. Die Differenzierung sollte 

daher aufwandsgerecht erfolgen und - aufgrund der Auflösung der Mischkal-

kulation - zu einer Erhöhung der Grundpauschalen für Neupatienten bei 

gleichzeitiger Absenkung der Grundpauschalen für Bestandspatienten führen. 

Damit können zusätzliche Anreize zur Aufnahme neuer Patienten, u. a. auch 

nach Vermittlung durch die Terminservicestellen oder im Wege der offenen 

Sprechstunden, geschaffen werden.  

 

Änderungsvorschlag 
An Absatz 2c Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 

„Die Bewertung der Grund- und Zusatzpauschalen gemäß Satz 1 ist um den 
besonderen Aufwand zur Behandlung von Neupatienten zu bereinigen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 a) 

§ 87a (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-

tung, Behandlungsbedarf der Versicherten) 

 

Sachverhalt 

Die Liste der Leistungen, die extrabudgetär vergütet werden sollen, wird erwei-

tert um 

 

 Leistungen in Folge einer Vermittlung durch die Terminservicestellen, 

 die Vermittlung von aus medizinischen Gründen dringenden Facharzt-

terminen durch Hausärzte sowie die daran anschließende Behandlung 

durch einen Facharzt, 

 einen einmaligen Zuschlag zu Versicherten- und Grundpauschalen bei 

Neupatienten bzw. für die Behandlung in offenen Sprechstunden. 

 

Es wird eine auf ein Jahr begrenzte Bereinigung der morbiditätsbedingten Ge-

samtvergütung (MGV) um diese Leistungen vorgesehen.  

 

Bewertung 

Die extrabudgetäre Vergütung sollte ausschließlich für solche Leistungen erfol-

gen, die besonders förderungswürdig sind. Hier sind auch die Steuerungswir-

kungen zu betrachten und insbesondere auf evtl. Fehlanreize zu prüfen.  

 

Eine finanzielle Besserstellung von Patienten nach einer Vermittlung durch die 

Terminservicestelle bzw. im Rahmen offener Sprechstunden schafft solche 

Fehlanreize. Es ist damit zu rechnen, dass Arztpraxen ihr bestehendes Angebot 

an Terminsprechstunden zugunsten offener Sprechstunden verkürzen und grö-

ßere Teile ihrer Terminsprechstunden für Versicherte aus Terminservicestellen 

reservieren, ohne ihr Sprechstundenangebot insgesamt auszuweiten. Dies führt 

zum einen dazu, dass ein größerer Teil der Versicherten statt bisher verlässli-

cher Termine längere Wartezeiten in der Praxis einplanen müssen. Zum ande-

ren dürfte es schwieriger werden, Arzttermine direkt in der Praxis zu vereinba-

ren. Mit einer Nutzung der Terminservicestellen geht jedoch der Verzicht auf 

die freie Arztwahl und die Auswahl eines passenden Behandlungstages/einer 

passenden Behandlungszeit einher. Auf diese Weise werden anstelle einer Be-

seitigung bestehender Probleme, insbesondere für berufstätige Versicherte 

neue Probleme geschaffen. 

 

Eine Überweisungssteuerung durch den Hausarzt kann sinnvoll sein, wenn sie 

in medizinisch besonders dringenden Fällen Facharzttermine innerhalb von 72 

Stunden ermöglicht (s. u.). Unter diesen Voraussetzungen kann eine finanzielle 

Förderung der Haus- und Fachärzte mitgetragen werden.  

 

Im Falle einer extrabudgetären Vergütung dieser Leistungen ist eine Bereini-

gung der bisherigen Kosten für diese Leistungen aus der MGV zwingend erfor-

derlich.  
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Die gesetzlich vorgesehene Befristung der Bereinigung auf ein Jahr ist unzu-

reichend. Aufgrund der zu erwartenden steigenden Inanspruchnahme gesetzli-

cher Neuregelungen über die Zeit und damit verbundener zu bereinigender 

Mengensteigerungen ist eine jährliche Bereinigung (der sich ergebenden Diffe-

renzen zum Vorjahr) zwingend erforderlich und eine Beendigung frühestens 

nach fünf Jahren vorzusehen.  

 

Die bisherigen Grund- und Versichertenpauschalen stellen Mischkalkulationen 

dar, die die unterschiedlichen Behandlungsaufwände für Neupatienten (höherer 

Aufwand) und Bestandspatienten (i. d. R. relativ geringer Aufwand) vereinen. 

Die Förderung der Aufwände von Neupatienten sollte daher insgesamt über 

eine Bewertungserhöhung bei Neupatienten bei aufwandsadäquater Bewer-

tungsabsenkung der Grund- und Versichertenpauschalen bei Bestandspatien-

ten erfolgen. Eine zusätzliche extrabudgetäre Vergütung ist nicht zielführend.  

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass durch eine nur unzureichend gere-

gelte Bereinigung die Gefahr einer Doppelvergütung insbesondere im Startjahr 

entsteht. Die Vorgaben des Bewertungsausschusses nach Absatz 5 Satz 7 müs-

sen dieses Problem zwingend berücksichtigen.  

 

Änderungsvorschlag   

Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt formuliert:  

 
„Von den Krankenkassen sind folgende Leistungen und Zuschläge außerhalb 
der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den Preisen der regiona-
len Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 Satz 5 zu vergüten:  
 

1. Leistungen im Rahmen der Substitutionsbehandlung der Drogenabhän-
gigkeit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses,  

2. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patienten 
durch einen an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringer nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 2. 

 
Darüber hinaus können Leistungen außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Ge-
samtvergütungen mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 
vergütet werden, wenn sie besonders gefördert werden sollen oder soweit dies 
medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei Veranlassung und Ausfüh-
rung der Leistungserbringung erforderlich ist.“ 

 
Absatz 3 Satz 7 und 8 werden folgendermaßen gefasst:  

 

„Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbe-
dingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 1 um die 
in Satz 5 Nummer 3 und 4 genannten Leistungen unter Berücksichtigung der 
arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals, 
die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenkassen 
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nachzuweisen sind, zu bereinigen. Dabei haben sie die vom Bewertungsaus-
schuss zu beschließenden Vorgaben nach Absatz 5 Satz 7 zu berücksichtigen, 
in denen die Dauer der Bereinigung auf mindestens 5 Jahre begrenzt werden 
kann.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 b) 

§ 87a (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-

tung, Behandlungsbedarf der Versicherten) 

 

Sachverhalt 

Die MGV wird jährlich um eine Veränderungsrate weiterentwickelt. Diese setzt 

sich aus einer diagnosebezogenen und einer demografischen Veränderungsrate 

zusammen. Dabei wird von den Gesamtvertragspartnern eine gewichtete Zu-

sammenfassung dieser beiden Raten vorgenommen. Grundsätzlich wird eine 

hälftige Einbeziehung beider Raten vereinbart, von der nur in begründeten 

Ausnahmefällen abgewichen werden darf.  

 

Diese Gewichtung soll zukünftig mit der Einführung ambulanter Kodierrichtli-

nien entfallen, sodass allein die Diagnoserate die morbiditätsbedingte Anpas-

sung der budgetierten Gesamtvergütung bestimmt. 

 

Bewertung 

Die etablierte hälftige Gewichtung der Raten begründet sich aus der Tatsache, 

dass die ambulanten Abrechnungsdiagnosen nicht ausschließlich die verän-

derte Morbidität der Versicherten widerspiegeln. Die in den Abrechnungsdaten 

übermittelten Diagnosen können ebenso das Ergebnis einer besseren und/oder 

vollständigeren Dokumentation sein oder werden beeinflusst aufgrund geän-

derter Abrechnungsvoraussetzungen oder Behandlungsempfehlungen. Auch 

regionale Unterschiede in der Angebots- und Nachfragestruktur haben bei-

spielsweise Auswirkungen auf die dokumentierte Morbidität. Solche gemesse-

nen Up- und Right-Coding Effekte sagen aber nichts über die tatsächliche Ver-

änderung der Morbidität der Versicherten aus und sind deshalb im Rahmen der 

Weiterentwicklung der MGV nicht zu berücksichtigen. 

 

Die demografische Rate hingegen ist manipulationssicher, da sie auf Alters- 

und Geschlechtsangaben beruht. Gleichzeitig ist wissenschaftlich belegt, dass 

diese Angaben allein einen erheblichen Teil der Morbiditätsveränderung der 

Versicherten erklären. Da die demografischen Raten derzeit in den meisten Re-

gionen negativ sind, besteht der Eindruck, dass diese für die Weiterentwicklung 

nicht relevant sind. Dabei spiegelt sich die Verjüngung der Bevölkerung ein-

deutig in der Leistungsinanspruchnahme wider. Die demografische Rate ist so-

mit weiterhin ein notweniges Korrektiv im Rahmen der Bildung der Verände-

rungsrate und ist zwingend beizubehalten. 

 

Die Einführung ambulanter Kodierrichtlinien kann nicht verhindern, dass die 

Diagnoserate neben Morbiditätsveränderungen auch weiterhin Kodiereffekte 

misst. Sollte sich die Diagnosequalität im Zeitablauf merklich verbessern und 

die dokumentierten Diagnosen nachweislich manipulationssicher sein, könnte 

von der Empfehlung der 50/50-Gewichtung perspektivisch zugunsten der Di-

agnoserate abgewichen werden. 
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Änderungsvorschlag 

1) § 87a Absatz 4 SGB V a. F. bleibt erhalten. 

 

2) In § 87a Absatz 5 SGB V wird nach Satz 6 folgender Satz 7 eingefügt: „Be-
handlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 1 Satz 2, die nicht den Vorgaben ge-
mäß § 295 Absatz 4 Satz 3 (neu) SGB V entsprechen, sind von der Berechnung 
der Veränderungsrate Satz 3 auszuschließen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

§ 95 Absatz 1a Satz 1a – neu (Gründung von MVZ in Krankenhaus-Träger-

schaft) 

 
Sachverhalt 

In unterversorgten Regionen können zukünftig auch Ärztenetze MVZ gründen. 

Außerdem wird klargestellt, dass Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen 

nur fachbezogene MVZ gründen können. Es gibt Bestandsschutz für beste-

hende fachfremde MVZ in Trägerschaft eines Anbieters nichtärztlicher Dialyse-

leistungen. 

 

Bewertung 

Aus Sicht des vdek sind Ärztenetze besonders geeignet, eine koordinierte, 

fachübergreifende Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Es ist daher 

richtig, ihnen in unterversorgten beziehungsweise von Unterversorgung be-

drohten Regionen die Gründung von MVZ zu ermöglichen. Die bisherigen Re-

gelungen zur Gründereigenschaft von Anbietern nicht-ärztlicher Dialyseleis-

tungen haben sich nicht bewährt und wurden häufiger von Finanzinvestoren 

genutzt, um entgegen dem Willen des Gesetzgebers Zugang zur vertragsärztli-

chen Versorgung zu erhalten. Mit der vorgesehenen Klarstellung wird dieser 

Zugang fachlich sinnvoll auf den nephrologischen Bereich begrenzt und eine 

zuletzt zu beobachtende Umgehungsstrategie unterbunden.  

 

Allerdings zeigt sich, dass die bisherigen Regelungen nicht ausreichend sind. 

Zwischenzeitlich sind Fälle bekannt geworden, in denen Kapitalinvestoren fi-

nanziell angeschlagene Krankenhäuser übernommen haben, um auf diese 

Weise Zugang zur ambulanten Versorgung zu erhalten. Im Mittelpunkt steht 

hierbei zumeist die Erbringung besonders renditestarker operativer und/oder 

technischer Leistungen, was zulasten eines umfänglichen Leistungsangebots – 

insbesondere von nichtoperativen Therapien oder der sprechenden Medizin – 

geht.  

 

Krankenhäuser sollten auch weiterhin die Möglichkeit erhalten, durch die MVZ-

Gründung an der vertragsärztlichen Versorgung teilzunehmen. Dies ist jedoch 

nur fachlich sinnvoll, wenn das MVZ sich zum einen in räumlicher Nähe zum 

Krankenhaus befindet und sich zum anderen auch das stationäre und ambu-

lante Leistungsangebot entsprechen. Auf diese Weise können die vorhandenen 

personellen und technischen Ressourcen wirtschaftlich genutzt werden, ohne 

dass Renditeinteressen medizinische Entscheidungen überlagern. 

 

Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nummer 52 ist wie folgt zu ändern:  

 

‚bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Krankenhäuser sind zur 
Gründung von medizinischen Versorgungszentren nur berechtigt, wenn der 
Krankenhausstandort innerhalb des entsprechenden Planungsbereichs liegt, in 
dem das medizinische Versorgungszentrum seinen Sitz haben soll, oder es in 



 

27 

vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf des TSVG; Stand: 10.1.2019 

einem Gebiet liegt, für das der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat und das Kranken-
haus nach der Feststellung im Krankenhausplan einen Versorgungsauftrag in 
den Fachgebieten hat, die im medizinischen Versorgungszentrum vertreten 
sein sollen.“  
 

Satz 2 wird Satz 3. 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 b) 

§ 105 Absatz 1a (Förderung der vertragsärztlichen Versorgung) 

 

Sachverhalt  

Zu aa) Die Einrichtung von Strukturfonds wird in allen KV-Regionen obligato-

risch. Sie sind mit Mitteln in Höhe von 0,1 bis 0,2 Prozent der MGV auszustat-

ten (bisher bis zu 0,1 Prozent). Die Bereiche der Mittelverwendung des Struk-

turfonds werden konkretisiert, sind jedoch weiterhin nicht abschließend. Es 

wird klargestellt, dass die Mittel vollständig zur Förderung der Sicherstellung 

der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden und dies in einem Bericht 

durch die KV darzulegen ist.  

 

Bewertung  

Die verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds ist kritisch zu sehen. Die bis-

herige Regelung, dies auf regionaler Ebene zu entscheiden, hat sich bewährt 

und trägt der jeweiligen Versorgungssituation Rechnung. Mit einer breiten An-

wendung spezifischer Instrumente gegen Versorgungsprobleme geht hingegen 

die Gefahr einher, bestehende Versorgungsdisparitäten gegebenenfalls zu ver-

größern. 

 

Die Aufzählung der möglichen Bereiche der Mittelverwendung dient der Klar-

stellung. Die Ergänzung um den Bereich möglicher Praxisaufkäufe kann mitge-

tragen werden. Die Klarstellung, dass die Mittel nur im Sinne der Sicherstellung 

zu verwenden ist, wird begrüßt.  

 

Allerdings ist es vor dem Hintergrund der immer größeren Relevanz und der 

höheren finanziellen Ausstattung erforderlich, die Krankenkassen bei der Mit-

telverwendung einzubinden. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, 

dass die KVen gerade im Bereich des Abbaus von Überversorgung durch den 

Aufkauf von Praxissitzen gerade in Ballungsräumen endlich nachkommen.  

 

Änderungsvorschlag  

In § 105 Absatz 1a n. F. wird folgender Satz angefügt: „Die Entscheidung über 
die Mittelverwendung erfolgt im Einvernehmen mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und den Ersatzkassen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 99 Buchstabe d) 

§ 295 Absatz 4 (Abrechnung ärztlicher Leistungen) 

 
Sachverhalt 

Mit Wirkung zum 1.1.2022 werden verpflichtende ambulante Kodierrichtlinien 

eingeführt, die verbindliche Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von ab-

gerechneten Diagnosen vorsehen. Diese gelten auch für Versorgungsangebote 

außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung. Praxisverwaltungssoftware, die 

außerhalb der Regelversorgung eingesetzt wird, soll diese Regelungen und 

Prüfmaßstäbe ebenfalls umsetzen. Als Kontrollmechanismus soll das Zertifizie-

rungsverfahren der KBV greifen. 

 

Bewertung 

Eine qualitativ hochwertige Kodierung ist die Voraussetzung, um Diagnosen für 

die Erfassung der Morbidität und ihrer Entwicklung zu erfassen und im Morbi-

RSA sowie im vertragsärztlichen Vergütungssystem nutzen zu können. Außer-

dem erleichtern sie die sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Die Wieder-

einführung verpflichtender ambulanter Kodierrichtlinien wird daher begrüßt 

und für zwingend notwendig erachtet. Durch die Aufnahme als Prüfgegenstand 

in die Abrechnungsprüfungen gemäß § 106d SGB V – sowohl im Kollektiv- als 

auch im Selektivvertrag - besteht für die Krankenkassen die Möglichkeit, bei 

Nichteinhaltung tätig zu werden.  

 

Die Prüfung der Einhaltung der Richtlinien durch Regelwerke in der Praxisver-

waltungssoftware ist pragmatisch und aufwandsarm. Allerdings bestanden in 

der Vergangenheit gerade im selektivvertraglichen Bereich Anreize, mit Hilfe 

entsprechender Prüfmodule Einfluss auf die Diagnosedokumentation zu neh-

men. Durch die nun vorgesehene Zertifizierung auch dieser Softwaresysteme 

durch die KBV kann dieser Gefahr entgegengewirkt werden. Da die KBV jedoch 

– anders als im Kollektivvertrag – bei Einzelverträgen keine Hinweise darauf 

hat, ob die softwareseitigen Prüfungen in der Praxis auch korrekt und vollstän-

dig wirken, sollten die Krankenkassen verpflichtet werden, systematische „Ko-

dierfehler“ zu melden. Auf diese Weise kann das Zertifizierungsverfahren wei-

terentwickelt werden.   

 

Änderungsvorschlag 

Absatz 4 n.F. wird wie nach Satz 6 folgt ergänzt: „Ist die Prüfung der Regelun-
gen nach Satz 3 durch zertifizierte Systeme nach Satz 6 fehlerhaft oder unvoll-
ständig, informieren die Krankenkassen die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung; diese berücksichtigt diese Mitteilungen im Rahmen des Zertifizierungs-
verfahrens.“ 
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Artikel 2 Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Zu Artikel 2 Nr. 2a) 

§ 55 (Leistungsanspruch) 

 

Sachverhalt 

Es wird geregelt, dass der Anspruch der Versicherten auf Festzuschüsse bei der 

Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen um zehn Prozent auf generell 60 

Prozent der Kosten für die Regelversorgungen erhöht wird. Konsequenterweise 

erhöhen sich dann auch die Bonuszuschläge für die nachgewiesene regelmä-

ßige Zahnpflege auf 70 Prozent bzw. 75 Prozent. 

 

Bewertung 

Vor dem Hintergrund, dass der G-BA kürzlich eine Erhöhung der Festzuschüsse 

für Zahnersatz nach Überprüfung der Abrechnungsfrequenzen der vertrags-

zahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen mit einem Volumen für die 

GKV in Höhe von ca. 170 Millionen Euro beschlossen hat, ist ein zusätzliches 

gesetzgeberisches Handeln zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend. Grund-

sätzlich sollten zunächst die rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige 

Transparenz im Abrechnungsgeschehen sowohl der vertraglichen als auch der 

privaten Leistungen beim Zahnersatz geschaffen werden.  

 

Um die Beratung der Krankenkassen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der 

Wahl des Zahnersatzes zu verbessern, sollte den gesetzlichen Krankenkassen 

im Rahmen des Heil- und Kostenplanes Transparenz über die beabsichtigten 

privatzahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen und ihre Kosten ver-

schafft werden. Ohne diese Voraussetzungen droht die Gefahr, dass die Ver-

sorgung für die GKV-Versicherten teurer, aber nicht besser wird. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 87 Absatz 1a Satz 2 SGB V werden nach den Worten „Umfang und Kosten“ 
die Worte „einschließlich der zahnärztlichen und zahntechnischen Gebührenpo-
sitionen der vertraglichen und privaten Versorgung“ eingefügt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 2b) und c) 

§ 55 (Leistungsanspruch) 

 

Sachverhalt  

Die Anhebung der Festzuschüsse erfordert eine Folgeänderung der Härtefallre-

gelungen § 55 Absatz 2 und Absatz 3 SGB V. Damit soll sichergestellt werden, 

dass der Gesamtzuschuss nicht die tatsächlichen Kosten übersteigt.  

 

Bewertung 

Sollte eine Erhöhung der Festzuschüsse erfolgen, sind Folgeänderungen not-

wendig. Die Folgeregelung für die Härtefälle nach Absatz 2 ist sachgerecht. 

Die in Absatz 3 geregelte Kostenbeteiligung bei gleitenden Härtefällen erfährt 

durch die vorgesehenen Einfügungen und Streichungen eine Begrenzung auf 

den zusätzlichen Betrag nach § 55 Absatz 2 Satz 1 SGB V (40 Prozent der nach 

§ 57 für die zahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen der jeweiligen Re-

gelversorgung festgesetzten Beträge). Damit würde der originäre Festzuschuss 

nach § 55 Absatz 1 Satz 2 SGB V (60 Prozent der nach § 57 für die zahnärztli-

chen und zahntechnischen Leistungen der jeweiligen Regelversorgung festge-

setzten Beträge) nicht berücksichtigt. Die Kostenbeteiligung der Krankenkasse 

läge folglich unterhalb der regulär vorgesehenen Kostenbeteiligung nach § 55 

Absatz 1 Satz 2 SGB V. 

 

Änderungsvorschlag  

1) In § 55 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1“ 
gestrichen.  

 

2) In § 55 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „zweifacher Festzuschuss“ durch 

die Wörter „der nach § 57 für die zahnärztlichen und zahntechnischen Leistun-
gen der jeweiligen Regelversorgung festgesetzten Beträge“ ersetzt. 

 

3) In § 55 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „nach Absatz 1 Satz 2“ gestrichen. 
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Zu Artikel 2 Nr. 3 

§ 295 (Abrechnung ärztlicher Leistungen)  

 

Sachverhalt   

Die Regelung stellt klar, dass die Vertragsärzte und Einrichtungen die AU künf-

tig in elektronischer Form, unter Angabe der Diagnose und über die Telema-

tikinfrastruktur, direkt an die Krankenkassen übermitteln.  

 

Bewertung  

Mit der Regelung wird die bisher fehlende gesetzliche Grundlage zur Einfüh-

rung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch Vertragsärzte 

geschaffen. Sie ist zu begrüßen. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht aber nur 

vor, dass die Leistungserbringer den Krankenkassen künftig elektronische Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigungen (Datensätze) übermitteln müssen. Der Versi-

cherte muss weiterhin vom Vertragsarzt einen Durchschlag für den Arbeitgeber 

und für sich selbst ausgehändigt bekommen.   

 

Es sollte versucht werden, diesen Prozess vollständig zu digitalisieren. Dazu 

meldet sich der Versicherte wie bisher auch beim Arbeitgeber arbeitsunfähig. 

Die Krankenkassen könnten einen Arbeitsunfähigkeitsdatensatz (mit den bisher 

auf der Papierbescheinigung enthaltenen Informationen) an den Arbeitgeber, 

wenn dieser den Arbeitsunfähigkeitsnachweis anfordert, weiterleiten. Dazu 

könnte das bereits etablierte Datenaustauschverfahren „Entgeltersatzleistun-

gen“ genutzt werden. Durch die Anforderung des Arbeitsunfähigkeitsnachwei-

ses durch den Arbeitgeber wird erreicht, dass der Datenschutz gewahrt wird 

und die Krankenkassen die Daten an den richtigen und aktuellen Arbeitgeber 

adressieren.  

 

Dazu sind neben § 295 Absatz 1 Satz 1 SGB V weitere Gesetzesanpassungen 

vorzunehmen.  

 

Änderungsvorschlag  

Zur vollständigen Digitalisierung des AU-Meldeprozesses sind folgende Anpas-

sungen vorzunehmen:  

  

§ 107 SGB IV ist um einen Absatz 3 zu erweitern, der es dem Arbeitgeber er-

möglicht, die Arbeitsunfähigkeitsmeldung elektronisch bei der zuständigen 

Krankenkasse abzufordern und damit den elektronischen Arbeitsunfähigkeits-

datensatz übermittelt bekommen kann.  

 

§ 5 Absatz 1 und 2 EntgFG wären zu überarbeiten. Für den Fall der Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung durch einen Vertragsarzt wird der Arbeitnehmer von 

der Pflicht entbunden, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vor-

zulegen, wenn Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage andauert, da der Arbeit-

geber die Arbeitsunfähigkeitsmeldung bei der Krankenkasse anfordert.  
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§ 49 Absatz 1 Nr. 5 SGB V müsste für den Fall der vertragsärztlichen Versor-

gung aufgehoben werden, da die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsmel-

dung vom Vertragsarzt und nicht mehr vom Versicherten erhält. 
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3. Änderungsanträge 
 

 

Zu Änderungsantrag 1 

Artikel 1 Nr. 67a § 124 (Verträge) 

 

Die im Entwurf vorgesehene Verlagerung der Vertragsverhandlungen zum 

1.1.2020 auf die Bundesebene wird ebenso wie die Abkehr vom Zulassungs-

verfahren vom vdek abgelehnt. Das bisherige, zweistufige Verfahren aus Rah-

menempfehlungen auf Bundesebene und Verträgen und Vergütungsvereinba-

rungen auf Landesebene ist bewährt und in der Lage, regional unterschiedliche 

Versorgungs- und Kostenstrukturen sachgerecht abzubilden. Die Zulassung ist 

ein wesentliches Element der Sicherung der Qualität in der Heilmittelversor-

gung und sollte unbedingt erhalten bleiben.  

 

Der vdek schließt sich der Stellungnahme des GKV-SV an. Diese ist hier wei-

testgehend inhaltsgleich wiedergegeben. Dabei wird die bisherige Einteilung 

der Paragrafen § 124 (Zulassung) und § 125 (Rahmenempfehlungen und Ver-

träge) beibehalten. Eine Abweichung zum Vorschlag des GKV-SV besteht in 

Absatz 2a in Bezug auf die zuständigen Vertragspartner.  

 

Änderungsvorschlag (angelehnt an Vorschlag GKV-SV) 

 

§ 125 SGB V Absatz 1, 2 und 2a werden wie folgt formuliert: 

 

§ 125 Verträge zur Heilmittelversorgung 
 
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 
der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundes-
ebene schließen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 6 gemeinsame Rahmenverträge über die einheitliche Versorgung mit Heil-
mitteln; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich maßgebli-
chen Spitzenorganisationen eine gemeinsamer entsprechender Rahmenvertrag 
abgeschlossen werden. Soweit in einem Leistungsbereich mehr als ein Verband 
als maßgeblich im Sinne von Absatz 3 anzusehen ist, bilden diese Verbände für 
die Vereinbarung nach Satz 1 eine Verhandlungsgemeinschaft. Vor Abschluss  
von Rahmenverträgen ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den Entscheidungspro-
zess der Partner der Rahmenverträge einzubeziehen. In den Rahmenverträgen 
sind insbesondere zu regeln: 
 

1. Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit ein-
schließlich einer Bewertung je Leistungsposition in Punkten, 

2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, 
der Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit 
dem verordnenden Vertragsarzt, 
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3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung so-
wie einheitliche Regelungen zur Abrechnung, 

4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren 
Prüfung und 

5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen einschließlich der Transparenzvor-
gaben für die Vergütungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich 
gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte; dabei sind die von den Be-
rufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erhobenen Daten zugrunde 
zu legen. 

 
Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Vertragsinhalt durch die 
Schiedsstelle nach Absatz 4 festgelegt. 
 

(2) Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, der erforderlichen 
Weiterbildungen, über die nach Maßgabe der einheitlichen Punkte je Leistung 
gemäß Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 festzulegenden Preise, deren Abrechnung 
und die Verpflichtung der Leistungserbringer schließen die Krankenkassen, ihre 
Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit maßgeblichen Ver-
bänden oder sonstigen maßgeblichen Zusammenschlüssen der Leistungser-
bringer; die vereinbarten Preise sind Höchstpreise. Für die Jahre 2017 bis 2021 
gilt § 71 für die Verträge nach Satz 1 nicht. Die Vertragspartner haben zu be-
achten, dass die ausgehandelten Preise eine leistungsgerechte und wirtschaftli-
che Versorgung ermöglichen und sich an den für einen wirtschaftlichen Praxis-
betrieb erforderlichen Kosten ausrichten. Deshalb haben sie bei der Vereinba-
rung und Anpassung der Vergütungen für erbrachte Leistungen die folgenden 
für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb notwendigen Faktoren zu berücksichti-
gen: 
 

1. die Entwicklung der Personalkosten, 
2. die Entwicklung der Sachkosten für die Leistungserbringung sowie 
3. die durchschnittlichen laufenden Kosten für den Betrieb der Heilmittel-

praxis 
4. den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 

 
Vergütungssteigerungen, die nicht dem Grundsatz der Beitragsstabilität folgen, 
sind möglich, wenn diese erforderlich sind, um eine leistungsgerechte und 
wirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten.“ 
 
(2a) Die Vertragspartner nach Absatz 1 Satz 1 schließen Verträge über eine 
zentrale und bundeseinheitliche Prüfung und Listung der Weiterbildungsträger, 
der Weiterbildungsstätten sowie der Fachlehrer hinsichtlich der Erfüllung der  
Anforderungen an die Durchführung von besonderen Maßnahmen der Physio-
therapie unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6.  
 
(3) Ein Verband gemäß den Absätzen 1 und 2 ist maßgeblich, wenn er eines der 
folgenden Kriterien 1 bis 3 sowie die Kriterien 4 und 5 erfüllt: 
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1. er ist der größte Berufsverband für die jeweils vertretene Berufsgruppe,  
2. er ist der einzige diese Berufsgruppe vertretende Verband,  
3. er repräsentiert mindestens 15 vom Hundert von in dieser Berufs-

gruppe zugelassenen Leistungserbringern, 
4. er hat in der Mehrzahl der Bundesländer Verträge nach Absatz 2 abge-

schlossen und  
5. er ist über mindestens 5 Jahre in der Funktion eines Berufsverbandes 

aktiv. 
 
Der Nachweis zur Anzahl der Mitglieder erfolgt durch eine von einem Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigte anonymisierte 
Mitgliederliste, aus der der mitgliedsrechtliche Status (ordentliche und Förder-
mitgliedschaft) sowie der berufliche Status (Schüler, Student, Berufsabschluss, 
Zulassungsfähigkeit nach § 124 Absatz 1) hervorgehen muss. 
 
(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 
der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundes-
ebene bilden eine gemeinsame Schiedsstelle. Sie besteht aus Vertretern der 
Krankenkassen und der Heilmittelerbringer in gleicher Zahl sowie aus einem 
unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. 
Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie 
deren Stellvertreter sollen sich die Vertragspartner einigen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 3 Satz 4 bis 8 entsprechend. Die 
Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Die Entscheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. Ergibt 
sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Klagen 
gegen die Festsetzungen der Schiedsstelle haben keine aufschiebende Wirkung. 
Die Kosten der Schiedsstelle tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen und die leistungserbringerseitigen Verbände je zur Hälfte. 
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Zu Änderungsantrag 1 

Artikel 1 Nr. 67a § 124a –neu (bundesweit einheitliche Preise) 

 

Ab dem 1.4.2019 sollen die höchsten von irgendeiner Krankenkasse in irgend-

einer Region für irgendeinen Zeitraum vereinbarten Preise gesondert für jede 

einzelne Leistung gelten. Diese verschiedenen Preise mit völlig unterschiedli-

chem Ursprung sollen in die bestehenden Verträge ohne einen gesicherten Pro-

zess und ohne eine neutral bestätigte Rechtsgrundlage übernommen werden. 

In der Logik, die bisherige Einteilung der Paragrafen § 124 (Zulassung) und  

§ 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge) beizubehalten, wird nachstehend 

eine Alternative zu § 124a – neu aufgezeigt.  

 

Änderungsvorschlag 

§ 125 Absatz 3 Satz 1 wird folgendermaßen geändert: „Untergrenze für die im 
Jahr 2019 nach Absatz 2 zu vereinbarenden Höchstpreise ist der höchste Preis, 
der für die jeweilige Leistungsposition bundesweit in einer Region vereinbart 
worden ist“ 
 

§ 125 Absatz 3 Satz 2 und Satz 5 wird gestrichen. 

 

§ 125 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „gültige“ durch „vereinbarte“ ersetzt. 

 

§ 125 Absatz 3 Satz 4 wird folgendermaßen geändert: „Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen ermittelt daraus die Preise nach Satz 1 und veröffent-
lich diese.“ 
 

Begründung 

Die im Änderungsvorschlag enthaltene Regelung ist praktisch nicht umsetzbar, 

für die einzelnen Vertragspartner nicht kontrollierbar und verursacht als Über-

gangsregelung für neun Monate ein völlig unnötiges Konfliktpotential. Nach 

der aktuellen Rechtslage werden die Preise zur Ermittlung der Preisuntergren-

zen an den GKV-SV gemeldet. Durch dieses Verfahren entsteht eine rechtssi-

chere Datengrundlage für Vertragsabschlüsse. Die neue Regelung enthält keine 

entsprechenden Mechanismen und wird daher zu einem Vertragschaos führen.  

 

Das Verfahren würde auf einem funktionierenden System der Preismeldungen 

aufbauen und würde – im Jahr 2019 sukzessive aufwachsend – im Ergebnis zu 

ähnlich hohen Vergütungssteigerungen führen. Ergänzend dazu hätte der GKV-

SV eine gesicherte Datengrundlage für die neuen Verhandlungen ab dem 

1.1.2020. 
 

 

  



 

38 

vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf des TSVG; Stand: 10.1.2019 

Zu Änderungsantrag 1 

Artikel 1 Nr. 67a § 125 - neu (Zugangsregelungen) 

 

Für den Fall, dass an der Neustrukturierung der gesetzlichen Vorgaben ent-

sprechend des Änderungsantrages festgehalten werden soll, macht der vdek 

folgenden Hilfsvorschlag: 

 

Änderungsvorschlag 

Paragraf 125 – neu - wird wie folgt formuliert: 

 

„(1) Heilmittel, die als Dienstleistungen abgegeben werden, insbesondere Leis-
tungen der physikalischen Therapie, der Sprachtherapie, der Ergotherapie, der 
Podologie und der Ernährungstherapie, dürfen an Versicherte nur von zugelas-
senen Leistungserbringern abgegeben werden, die 
 

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine 
entsprechende zur Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Er-
laubnis besitzen und 

2. über eine Praxisausstattung verfügen, die eine zweckmäßige und wirt-
schaftliche Leistungserbringung gewährleistet und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltende Vereinbarung nach 
§ 124 anerkennt.  

 
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 
der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf 
Bundesebene vereinbaren die Zulassungsbedingungen nach Absatz 1. 
 
(3) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 2 ganz oder teilweise nicht zu-
stande, werden die Empfehlungen durch die Schiedsstelle nach § 124 Absatz 4 
SGB V festgesetzt.  
 
(4) Leistungserbringer können die Zulassung bei jedem der Landesverbände 
der Krankenkassen oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband beantragen. Die 
zulassende Stelle darf die für die Überprüfung der Anforderungen nach Absatz 
1 erforderlichen Daten vom Leistungserbringer erheben, verarbeiten und nut-
zen. Sie erteilt die Zulassung mit Wirkung für alle Krankenkassen und ist ver-
pflichtet, die übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen elekt-
ronisch zu übermitteln. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Er-
satzkassen können die Entscheidung über die Erteilung oder Aufhebung der 
Zulassung oder über den Widerspruch dagegen auf einen anderen Landesver-
band oder den Verband der Ersatzkassen gegen Erstattung der entstehenden 
Kosten übertragen, der zu diesem Zweck Verwaltungsakte erlassen darf. 
  
(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach 
Erteilung der Zulassung die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt. 
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(6) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sind berech-
tigt, die zugelassenen Leistungserbringer im Hinblick auf die vertraglich ver-
einbarten räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen zu über-
prüfen. Die Leistungserbringer haben hierzu den Zutritt zu ihrer Praxis zu ge-
währen. Mehrfache Praxisprüfungen durch die Landesverbände der Kranken-
kassen und die Ersatzkassen sind zu vermeiden. Bei der Prüfung ist eine bis 
zum 31. Dezember 2019 erteilte Zulassung zu berücksichtigen, sofern sie 
nicht aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben erteilt worden 
ist oder sich nach Erteilung der Zulassung wesentliche Änderungen ergeben 
haben.  
 
(7) Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und ihnen vergleichbare Ein-
richtungen dürfen die in Absatz 1 genannten Heilmittel durch Personen abge-
ben, die die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine 
entsprechende zur Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis 
besitzen und für die ein Vertrag nach § 124 Absatz 3 gilt, dessen Vorausset-
zungen sie erfüllen.“  
 

Begründung 

Das gegenwärtige Verfahren ist unnötig bürokratisch und sollte vereinfacht 

werden. Heute erfolgt die Zulassung von Heilmittelerbringern über die Zulas-

sungsstellen der Krankenkassen bis auf wenige Ausnahmen getrennt über die 

AOKen und über die Landesvertretungen des vdek und damit auf der regiona-

len Ebene. Dieses „doppelte“ Verfahren ist historisch begründet und sollte im 

Sinne der Entbürokratisierung verschlankt werden. Künftig soll der Heilmit-

telerbringer nur noch bei einer Zulassungsstelle seiner Wahl die Zulassung und 

damit den Zugang zum GKV-Markt beantragen müssen. Ein solches verein-

fachtes Verfahren wird in Niedersachsen bereits heute durch die Krankenkas-

sen erfolgreich umgesetzt. Für eine Konzentration des Zulassungsverfahrens 

auf der Bundesebene gibt es keine sachlichen Gründe. Dem steht nicht entge-

gen, gemeinsame, überregional geltende Zulassungsbedingungen auf der Bun-

desebene zu formulieren.  
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4. Ergänzender Änderungsbedarf 
 

§ 95 Absatz 3 Satz 3 SGB V –neu- i. V. m. § 87 Absatz 1 SGB V (Nicht-Diskri-

minierung von GKV-Versicherten bei Terminvergabe) 

 

Änderungsvorschlag  

§ 95 Absatz 3 SGB V: Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: „Eine Benach-
teiligung von Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung durch Ver-
tragsärzte, insbesondere bei der Vergabe von Sprechstundenterminen, ist ein 
Verstoß gegen die aus dem jeweiligen Versorgungsauftrag resultierenden ver-
tragsärztlichen Pflichten und kann zum Entzug der Zulassung nach § 95 Absatz 
6 führen.“  
 

Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden zu den Sätzen 4 bis 6.  

 

§ 87 Absatz 1 SGB V: Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: „In den 
Bundesmantelverträgen sind Regelungen zu treffen, die sicherstellen, dass die 
Versorgung der Versicherten unabhängig von der Versicherungsart nach der 
bestehenden Versorgungsnotwendigkeit erfolgt. Dies gilt insbesondere für die 
Vergabe von Sprechstundenterminen. Die Partner der Bundesmantelverträge 
vereinbaren hierzu bis zum xx.xx.20xx geeignete Regelungen.“  
 

Die bisherigen Sätze 2 bis 7 werden zu den Sätzen 5 bis 10.  

 

Begründung 

Wie eine aktuelle Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des vdek zeigt, ist die 

Zufriedenheit der GKV-Versicherten mit der medizinischen Versorgung mit 85 

Prozent sehr hoch. Eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu PKV-Versicherten 

zeigt sich demnach nicht in der medizinischen Behandlung selbst, sondern bei 

der Wartezeit auf einen Sprechstundentermin, vor allem in ländlichen Regionen. 

Daher sollten gesetzliche Regelungen geschaffen werden, die eine solche Be-

nachteiligung verhindern bzw. die der gemeinsamen Selbstverwaltung entspre-

chenden Maßnahmen ermöglichen. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

verfolgen das Ziel, einer Bevorzugung von PKV-Versicherten gegenüber GKV-

Versicherten bei der Terminvergabe zu verhindern. Es ist zu erwarten, dass die 

genannten Gesetzesänderungen zumindest bei Neupatienten und bei Überwei-

sungen eine Gleichstellung bewirken. Für benachteiligte GKV-Versicherte 

würde zugleich eine Rechtsgrundlage für mögliche Beschwerden geschaffen.  
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§ 175 Absatz 4 Satz 5 bis 7 SGB V (Sonderkündigungsrecht und Informations-

pflichten bei Einführung von Zusatzbeiträgen oder Erhöhung des Zusatzbei-

tragssatzes) 

 

Änderungsvorschlag 

§ 175 Absatz 4 Satz 6 SGB V wird wie folgt gefasst: „Die Krankenkasse hat spä-
testens einen Monat vor dem in Satz 5 genannten Zeitpunkt ihre Mitglieder auf 
das Kündigungsrecht nach Satz 5 und den von der Krankenkasse zu erheben-
den Zusatzbeitragssatz hinzuweisen.“ 
 

§ 175 Absatz 4 Satz 7 wird gestrichen. 

 

Begründung 

Die mit dem GKV-FQWG eingeführten Regelungen zu Form und Inhalt der In-

formationspflichten der Krankenkassen bei Änderung ihres Zusatzbeitragssat-

zes überspannen selbst in einem wettbewerblich angelegten gegliederten 

Krankenversicherungssystem die Anforderungen an eine wohlverstandene In-

formationspflicht gegenüber dem Mitglied.  

 

 Die Ausgestaltung der Informationspflicht der Krankenkassen geht über die 

landläufige Praxis in vergleichbaren Bereichen (wie z. B. Energieversor-

gungsunternehmen) deutlich hinaus.  

 Der Hinweis auf den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz ist unnötig und 

irreführend, da es sich beim durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz um eine 

rein rechnerische Größe handelt und nicht um den Durchschnittswert aus 

den tatsächlichen erhobenen Zusatzbeiträgen, den das Mitglied in diesem 

Zusammenhang erwarten würde. 

 Der Hinweis auf die Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wech-

seln, könnte auch als Aufforderung, dies zu tun, missverstanden werden. 

Zudem wird so einseitig auf den Preis fokussiert; Versorgungsleistungen  

oder Service einer Krankenkasse rücken bei dieser Betrachtung in den Hin-

tergrund.  

 

Angesichts der Absenkungspflicht der Zusatzbeitragssätze ab dem 1.1.2020 

(GKV-VEG) zum Abbau von Rücklagen bei den Krankenkassen kommt es ohne-

hin zu einer massiven Verschärfung des Wettbewerbs. Eine weitere Verstärkung 

der Versichertenfluktuation durch den heute geforderten expliziten Hinweis ist 

vor diesem Hintergrund unsachgemäß und überzogen. 
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I. Vorbemerkung 

Bei der Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung sollten aus Patientensicht eine hohe Qualität 

bei der Leistungserbringung sowie aus Sicht der Beitragszahler eine nachhaltige Finanzierbarkeit 

der Versorgung wichtige Zielsetzungen sein. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag werden die-

se Ziele allerdings nur eingeschränkt und teilweise nicht erreicht. 

 

Zentralisierung berücksichtigt föderalistische Strukturen nicht ausreichend 

Der Änderungsantrag sieht vor, einen großen Teil der Versorgungsstrukturen neu zu gestalten. 

Die Verträge über die Heilmittelversorgung sowie die Heilmittelpreise sollen zukünftig nicht mehr 

auf der Landesebene, sondern zentral durch den GKV-Spitzenverband verhandelt werden. Dies 

hätte zur Folge, dass die zum Teil sehr unterschiedlichen Kostenstrukturen in den Bundesländern 

nicht mehr differenziert berücksichtigt werden. Bundespreise werden einer an regionalen Struktu-

ren orientierten Versorgung nicht gerecht. Die vorgesehenen Regelungen zu nachgelagerten An-

passungen auf Landesebene sind daher nicht ausreichend. Die Krankenkassen sollen weiterhin die 

Möglichkeit haben, ihrer Finanzverantwortung nachzukommen und die Heilmittelpreise weiterhin 

auf der Landesebene mitzugestalten. Der Ansatz des Änderungsantrages geht in eine gegenläufi-

ge Richtung, als es für eine zukünftige flexible sektorenübergreifende und regionale Bedarfspla-

nung und Versorgungssteuerung notwendig wäre. 

 

Patientensicherheit gewährleisten 

Die Regelungen zur Blankoverordnung verlagern einen großen Teil der Verantwortung für eine 

sachgerechte Behandlung auf den Therapeuten. Dringend ausgeschlossen sein muss, dass die 

Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G BA), die den Rahmen für eine qua-

litativ hochwertige Versorgung gibt, im Rahmen der Blankoverordnung nur noch eine einge-

schränkte Bedeutung hat. Unklar ist, inwieweit die Therapeuten bei insbesondere bei längerdau-

ernden Behandlungen und bestimmten Warnsignalen eine Rückverweisung an den Arzt vorneh-

men. Aus Gründen der Patientensicherheit muss in bestimmten Fällen eine kurzfristige Rück-

kopplung mit dem behandelnden Arzt erfolgen. Offen bleibt auch, ob die vorgesehenen gesetzli-

chen Vorgaben ausreichen, die Wirtschaftlichkeit im Rahmen dieses Versorgungsmodells sicher-

zustellen. An der Blankoverordnung sollten nur Therapeuten teilnehmen, die sich dafür selbst 

eingeschrieben haben. 

 

Zeitplan nicht umsetzbar 

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Kraft treten. 

Die Versorgungsstrukturen für fünf Heilmittelbereiche sollen im Laufe des Jahres 2019 komplett 

neu gestaltet und verhandelt sein. Die Blankoverordnung soll dann drei Monate später mit den 

Verbänden verhandelt sein. Vor dem Hintergrund, dass ausgewogene und faire Lösungen auf dem 
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Verhandlungsweg gefunden werden sollen, ist dies auch bei ambitionierter Zeitplanung nicht rea-

listisch. Sofern an dem Änderungsantrag festgehalten wird, sollten die Fristen daher um mindes-

tens ein Jahr verlängert werden. 

 

Erhebliche Mehrausgaben für die GKV 

Der Änderungsantrag wird bereits 2019 durch das Vorziehen von eigentlich erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt in Kraft tretenden Preiserhöhungen zu weitaus größeren Mehrausgaben führen als 

die zunächst vorgelegten Eckpunkte, schätzungsweise mindestens 1,2 Mrd. Euro. Dabei steigen 

die Vergütungen der Heilmittelerbringer im Zeitraum von 2017 bis 2020 bereits aufgrund der 

Entkoppelung von der Grundlohnsumme um 30 Prozent. Weitere Vergütungszuwächse oberhalb 

der Grundlohnsummenentwicklung sind bereits durch die bis zum Jahr 2021 bestehenden Rege-

lungen zu den Heilmittelpreisuntergrenzen zu erwarten. Deshalb sollte auf neue ausgabenwirk-

same Regelungen verzichtet werden. Notwendig ist vielmehr, dass die Preisverhandlungen nach 

2019 auf Grundlage geeigneter Leitplanken erfolgen. Eine generelle Aufhebung des Grundsatzes 

der Beitragssatzstabilität wird abgelehnt. 
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II. Stellungnahme zum Änderungsantrag 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1  

§ 32 Heilmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) In Absatz 1a Satz 1 soll die dem Gemeinsamen Bundesausschuss aufgegebene Frist zur 

Regelung des Näheren zur Heilmittelversorgung von Versicherten mit langfristigem Heil-

mittelbedarf gestrichen werden. 

b) Nach Absatz 1a soll ein neuer Absatz 1b aufgenommen werden, wonach über die vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der Heilmittel-Richtlinie geregelte orientieren-

den Behandlungsmengen hinausgehende Verordnungen keiner Genehmigung durch die 

Krankenkassen bedürfen. 

c) In Absatz 2 Satz 3 sollen gesetzliche Verweise geändert werden.  

 

B) Stellungnahme 

a) Die Streichung der Frist ist sinnvoll, da der gesetzliche Auftrag bereits erfüllt wurde. 

b) Der Genehmigungsvorbehalt für Verordnungen, die über einen in der Heilmittel-Richtlinie 

festgelegten Regelfall oder „orientierende Behandlungsmengen“ hinausgehen, sollte bei-

behalten werden. Heilmittelverordnungen außerhalb des Regelfalls haben einen durch-

schnittlichen Rezeptwert zwischen 270 Euro in der Physiotherapie und 500 Euro in der 

Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie. Einzelne Verordnungen können bis zu 1000 Euro 

kosten. Nach Durchlaufen des Regelfalls der Heilmittel-Richtlinie können weitere Heilmit-

telverordnungen außerhalb des Regelfalls ad infinitum ausgestellt werden. Eine Option zur 

Überprüfung durch die Krankenkasse unter Einbeziehung des Medizinischen Dienstes, ob 

die Art der verordneten Heilmittel und die Zahl der Behandlungsmengen so auch weiterhin 

richtig gewählt sind, erscheint daher grundsätzlich gerechtfertigt. Gerade bei Verordnun-

gen außerhalb des Regelfalls, bei denen oft Heilmittel über einen längeren Zeitraum und 

in großer Zahl verordnet werden, kann eine kritische Überprüfung nicht nur unter Wirt-

schaftlichkeitsaspekten, sondern auch im Sinne der Patientin bzw. des Patienten angezeigt 

sein. So gelingt es durch gezieltes Hinterfragen von Dauertherapien mit Hilfe des Medizi-

nischen Dienstes immer wieder, unzureichende Therapieansätze zu erkennen und in ge-
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eignetere Versorgungsformen (z. B. Reha) zu überführen oder unwirtschaftliche Arten der 

Leistungserbringung umzusteuern.   

Heilmittel gänzlich von den Genehmigungsmöglichkeiten auszunehmen, erscheint auch 

rechtssystematisch problematisch. Heilmittel stellen – wie bspw. auch Hilfsmittel, häusli-

che Krankenpflege, Fahrkosten und Soziotherapie - ärztlich veranlasste Hilfeleistungen 

Dritter im Sinne „andere Leistungen“ gemäß § 15 Absatz 3 Satz 1 SGB V dar, die grund-

sätzlich einem Steuerungs- und Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen unterliegen. 

Auch wenn aktuell nur einige Krankenkassen von der Möglichkeit zur Genehmigung Ge-

brauch machen und der überwiegende Teil auf ein Genehmigungsverfahren verzichtet, so 

ist dies Ausdruck einer leistungsrechtlichen Bewilligungspraxis der Krankenkassen, die 

sich bewährt hat. Vor dem Hintergrund der steigenden Ausgaben für Heilmitteltherapien 

könnten Genehmigungsverfahren zunehmend wieder an Bedeutung gewinnen. Um den 

bürokratischen Aufwand im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zu reduzieren, 

soll die Heilmittel-Richtlinie im G-BA aktuell dahingehend angepasst werden, dass bei 

Krankenkassen, die vom Genehmigungsverzicht Gebrauch machen, keine Begründung 

Seitens des Arztes gefordert wird.  

Zur bürokratiearmen Umsetzung kann mit einfachen technischen Lösungen in der ärztli-

chen Praxisverwaltungssoftware sowie gegenüber Heilmittelerbringern und Versicherten 

zu den Genehmigungsverfahren informiert werden. Hierzu wäre ein gesetzlicher Auftrag 

sinnvoll, nach der Informationen über die Genehmigungsverfahren für Heilmittelverord-

nungen die über die orientierenden Behandlungsmengen nach § 92 Absatz 6 Nummer 3 

hinausgehen, von den Krankenkassen an den GKV-Spitzenverband gemeldet, von diesem 

zusammengeführt und durch ihn in einem elektronisch verarbeitbaren Format bereitge-

stellt werden. Diese Informationen können dann in die ärztliche Praxisverwaltungssoft-

ware nach § 73 Absatz 10 SGB V übernommen werden. Die Verbände sowie Abrechnungs-

dienstleister der Heilmittelerbringer sollen diese Informationen ebenfalls beziehen kön-

nen. Ein solches Verfahren trüge zu einer gleichgerichteten Bereitstellung von Informatio-

nen zu Genehmigungsverfahren bei und würde Rechtsunsicherheiten sowie den aktuell 

erforderlichen bürokratischen Aufwand vermindern.  

Die Möglichkeit, Verordnungen außerhalb des Regelfalls einer Prüfung zu unterziehen, 

sollte erhalten bleiben. Dies nützt letztlich auch dem Therapeuten, der sich bei erteilter 

Genehmigung sicher sein kann, dass er die erbrachten Maßnahmen bezahlt erhält ohne 

sich in einer nachgelagerten Prüfung rechtfertigen zu müssen. 

c) Es handelt sich um eine gesetzliche Folgeänderung, die, sofern an den Änderungen fest-

gehalten wird, sinnvoll ist. 
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C) Änderungsvorschlag  

a) Keiner. 

b) Streichung der Regelung in § 32 Absatz 1b. 

In § 92 Absatz 6 Satz 1 wird nach Nummer 4 eine neue Nummer 5. aufgenommen: 

5. ein Verfahren zur Übermittlung von Informationen über die Durchführung von Ge-

nehmigungsverfahren bei Verordnungen, die über die orientierenden Behandlungs-

mengen nach § 92 Absatz 6 Nummer 3 hinausgehen, von Krankenkassen an den GKV-

Spitzenverband insbesondere zur Abbildung in den Programmen nach § 73 Absatz 10. 

Das Nähere zum Verfahren der Datenübermittlung regelt der GKV-Spitzenverband. 

c) Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2  

§ 63 Grundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die Absätze 3b Sätze 2 und 3 zu Modellvorhaben zur sog. „Blankoverordnung“ im Bereich 

Physio- und Ergotherapie sollen aufgehoben werden. 

b) In Absatz 4 sollen in einem neuen Satz 3 die Inhalte des bisherigen § 64d Absatz 4 aufge-

nommen werden, wonach Gegenstand von kassenseitigen Modellvorhaben auch die An-

wendung von Heilmitteln bei anderen ursächlichen Grunderkrankungen sein kann, die 

nach der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nur zur Be-

handlung von Schädigung aufgrund bestimmter Grunderkrankungen verordnungsfähig 

sind (insbesondere Podologie). 

 

B) Stellungnahme 

a) Die Aufhebung der Regelung von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3b zur Erprobung der 

sog. „Blankoverordnung“ erscheint vor dem Hintergrund der künftig auf Bundesebene ein-

heitlich zu treffenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versor-

gungsverantwortung nach § 125a SGB V (neu) nachvollziehbar, da sich die einzelnen Ver-

einbarungen ansonsten ggf. überlagern können, was zu unklaren Voraussetzungen für die 

Abgabe und Inanspruchnahme von Heilmittelleistungen für Versicherte und Leistungser-

bringer führen kann. Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme zu § 125a SGB V 

(neu) (vgl. Artikel 1 Nummer 8).  

b) Die Übernahme der Regelungen aus dem gestrichenen § 64d Absatz 4 in § 63 Absatz 4 ist 

sinnvoll, da somit bspw. der Nutzen einer indikationsbezogenen Anwendung von Maß-

nahmen der podologischen Therapie auch bei vergleichbaren Fußschädigungen aufgrund 

anderer, nicht diabetischer Grunderkrankungen, im Rahmen von Modellvorhaben erprobt 

werden kann. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten dann in die Beratungen im 

G-BA zur Überprüfung der Verordnungsfähigkeit der Podologie einfließen und dort die 

Entscheidungsgrundlagen wesentlich verbessern.  

 

C) Änderungsvorschlag  

a) Keiner. 

b) Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 64d Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 64d zu bundesweiten Modellvorhaben zur Erprobung einer größeren Therapieverantwor-

tung der Heilmitteltherapeuten im Rahmen der sog. „Blankoverordnung“ soll gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung von § 64d erscheint vor dem Hintergrund der künftig auf Bundesebene ein-

heitlich zu treffenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versorgungs-

verantwortung nach § 125a (neu) SGB V sinnvoll. Modellvorhaben, in denen eine Blankover-

ordnung zunächst erprobt werden soll und gleichzeitig geltende bundesweite Verträge, in 

denen eine Blankoverordnung für bestimmte Indikationen als Regelversorgung zur Anwen-

dung kommen soll, sind regelungssystematisch nur schwer mit einander vereinbar und füh-

ren ggf. zu unklaren Voraussetzungen für die Abgabe und Inanspruchnahme von Heilmittel-

leistungen für Versicherte und Leistungserbringer.  

Im Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme zu § 125a SGB V (neu) (vgl. Artikel 1 Num-

mer 8).  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4  

§ 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 73 soll in einem neuen Absatz 11 geregelt werden, dass die Auswahl und Dauer der The-

rapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer selbst festzule-

gen sind, wenn ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine im Vertrag über die Heilmittel-

versorgung mit erweiterten Versorgungsverantwortung nach § 125a SGB V (neu) vereinbarten 

Diagnose zur sog. „Blankoverordnung“ festgestellt hat. 

 

B) Stellungnahme 

Die Festlegung, dass Vertragsärzte in bestimmten Fällen bei der Verordnung von Heilmitteln 

dem Therapeuten die Entscheidung über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die 

Frequenz der der Behandlungseinheiten überlassen sollen, ist vor dem Hintergrund der zu 

schließenden Verträge über die Heilmittelversorgung mit erweiterten Versorgungsverantwor-

tung nach § 125a SGB V (neu) grundsätzlich nachvollziehbar. Auch der Hinweis in der Geset-

zesbegründung, dass der Vertragsarzt bei Vorliegen wichtiger medizinischer Gründe von ei-

ner sog. „Blankoverordnung“ absehen kann und die Heilmitteltherapie konkret vorgeben 

kann, ist aus Patientenschutzgründen zu begrüßen. Allerdings spiegelt sich dieser Aspekt 

noch nicht in der Gesetzesformulierung wieder.  

Um keine uneinheitlichen Leistungsansprüche der Versicherten zwischen einer Versorgung 

nach Heilmittel-Richtlinie und einer Blankoverordnung nach § 125a SGB V zu schaffen und 

eine Überprüfung des Therapieerfolges durch den Vertragsarzt zu gewährleisten, muss die 

Dauer einer Behandlungsserie auch weiterhin vom Vertragsarzt nach Maßgabe der (neu: ori-

entierenden) Behandlungsmengen sowie der Höchstzahl der Behandlungseinheiten je Verord-

nung nach Heilmittel-Richtlinie festgelegt werden. Sofern der Therapeut im Rahmen der 

Blankoverordnung selbst über die Dauer der Therapie entscheiden können soll, so sollte sich 

dies nur auf die Dauer einer Therapiesitzung beziehen. Dies stellt auch sicher, dass in Fällen, 

bei denen es die Patientensicherheit gebietet, eine kurzfristige Rückkopplung mit dem be-

handelnden Arzt gewährleistet bleibt und sich die Behandlungsmengen auch weiterhin am 

medizinischen Bedarf orientieren. 
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C) Änderungsvorschlag  

§ 73 Absatz 11 (neu) wird wie folgt gefasst: 

(11) Stellt ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine Diagnose nach § 125a und verordnet 

ein Heilmittel, sind Auswahl und Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie 

die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer festzulegen, es sei denn, es 

liegen wichtige medizinische Gründe vor, die es gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über 

Auswahl und die Dauer der Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet. 

 

Die Begründung zu § 73 Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

Mit der Änderung des § 73 wird Vertragsärzten vorgegeben, dass sie in bestimmten Fällen 

bei einer Verordnung von Heilmitteln dem Therapeuten die Entscheidung über die Auswahl 

und die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie die Frequenz der Behand-

lungseinheiten überlassen sollen. Voraussetzung für eine derartige Verordnung, die den 

Heilmittelerbringern eine erweitert Versorgungsverantwortung zuweist, ist, dass die vom Arzt 

gestellte Indikation zu den nach § 125a vereinbarten Indikationen zählt. Nur wenn wichtige 

medizinische Gründe vorliegen, die gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über Auswahl und 

die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet, ist 

von dieser im allgemeinen Sprachgebrauch als „Blankoverordnung“ bezeichneten Versor-

gungsform abzusehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 7 soll um einen neuen Satz 3 und 4 ergänzt werden, wonach die Daten nach § 84 Ab-

satz 5 zur Bereitstellung von GKV-Heilmittelschnellinformationen künftig um einen pseudo-

nymiserten Versichertenbezug ergänzt werden. Das Nähere zur Datenübermittlung und zum 

Verfahren der Pseudonymisierung soll der GKV-Spitzenverband regeln.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufnahme eines pseudonymisierten Versichertenbezuges ist aufgrund der Erweiterung 

der Heilmittel-Schnellinformationen um die Blankoverordnung nach § 125a Absatz 4 (neu) 

notwendig, um auch für diese Versorgungsform geeignete Informationen zur Ausgabenent-

wicklung und -steuerung zur Verfügung stellen zu können. Die Regelung wird daher begrüßt.      

 

C) Änderungsvorschlag  

In der Gesetzesgründung sollte der sechste Satz wie folgt formuliert werden: 

„Bei dieser Versorgungsform enthalten die Verordnungen in der Regel keine Angaben zu dern 

gewählten Maßnahmen und der Anzahl der Behandlungseinheiten.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

aa) Der Regelungsauftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Absatz 6 zu den 

Heilmittel-Richtlinien gemäß Nummer 3 soll dahingehend ergänzt werden, dass indikati-

onsbezogene orientierende Behandlungsmengen und die Zahl der Behandlungseinheiten 

je Verordnung festgelegt werden. 

bb) In Absatz 6 Satz 2 soll eine redaktionelle Änderung (aaa) sowie eine Anpassung der ge-

setzlichen Verweise (bbb) erfolgen. 

 

B) Stellungnahme 

aa) Die Ergänzung eines Regelungsauftrages für den G-BA, in der Heilmittel-Richtlinie die Be-

handlungsmengen indikationsspezifisch sowie für die einzelnen Verordnungen festzule-

gen, wird ausdrücklich begrüßt. Schon jetzt enthält die Heilmittel-Richtlinie Vorgaben zu 

indikationsbezogenen Gesamtverordnungsmengen des Regelfalles sowie zur Höchstmen-

ge der verordnungsfähigen Behandlungseinheiten je Erst- und Folgeverordnung und au-

ßerhalb des Regelfalls. Ohne normative Mengenvorgaben, mit denen mit einer Heilmittel-

behandlung Therapieziele in der Regel erreicht werden können, würde es sowohl den ver-

ordnenden Ärzten als auch den in einer Blanko-Versorgung tätigen Therapeuten an einer 

geeigneten Richtschnur für ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Behand-

lungsmengen fehlen. Der Begriff der orientierenden Behandlungsmengen ist allerdings in-

haltlich bisher nicht belegt und aus dem Gesetzesvorschlag und der Begründung wird 

nicht erkennbar, warum diese Begrifflichkeit gewählt wurde. Die neue Formulierung dient 

offenbar der Überwindung des Genehmigungsverfahrens für bisherige Verordnungen au-

ßerhalb des Regelfalls und bezweckt, dass bei erneuten Verordnungen keine Unterschei-

dung mehr hinsichtlich der Art der Verordnung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang 

weisen wir darauf hin, dass eine Genehmigungsoption für die Krankenkassen grundsätz-

lich beibehalten werden sollte (vgl. Stellungnahme zum Änderungsantrag Nummer 1 zu 

§ 32 Absatz 1b (neu)). 

Sofern an der Begrifflichkeit der „orientierenden Behandlungsmengen“ festgehalten wird, 

sollte in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei der 

orientierenden Behandlungsmenge um die derzeitige indikationsbezogene Gesamtverord-

nungsmenge des Regefalls handelt. So können Missverständnisse in der Praxis sowie 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 14 von 42 

langwierige fachliche Auseinandersetzungen zur Bemessung empirischer Behandlungs-

mengen, die sowohl unterhalb als auch oberhalb der derzeitigen Regelfallmengen liegen 

können, vermieden werden. Soweit es zur Erreichung des Therapieziels im Einzelfall me-

dizinisch erforderlich ist, kann die orientierende Behandlungsmenge analog zur Ge-

samtverordnungsmenge des Regelfalls ausnahmsweise überschritten werden. Ferner sollte 

eine Klarstellung erfolgen, dass die orientierenden Behandlungsmengen auch im Rahmen 

von Versorgungen nach § 125a SGB V zur sog. Blanko-Verordnung als verbindlich anzu-

sehen sind. 

bb) Es handelt sich um sinnvolle redaktionelle Änderungen sowie Folgeänderungen aufgrund 

der Anpassung von Verweisen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

aa) Die Begründung sollte wie folgt gefasst werden: 

„Durch diese Regelung erhält der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag, in einer 

Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln Vorgaben zu indikationsbezogenen orien-

tierenden Behandlungsmengen und zur Zahl der Behandlungseinheiten je Verordnung zu 

machen. Die orientierende Behandlungsmenge ist mit und die Zahl der Behandlungsein-

heiten entsprechen den dem bisherigen Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie zu den Ge-

samtverordnungsmengen im Regelfall vergleichbar sowie zu den Höchstmengen je Ver-

ordnung, jedoch resultiert aus der orientierenden Behandlungsmenge kein Erfordernis für 

eine Unterscheidung bei erneuten Verordnungen. Die Festlegungen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses zu den orientierenden Behandlungsmengen und zur Zahl der Behand-

lungseinheiten je Verordnung sind auch bei Versorgungen nach § 125a SGB V zugrunde 

zu legen.“ 

bb) Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 

§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Über die Änderung in Absatz 4 sollen Heilmittelverordnungen im Rahmen der sog. Blan-

koverordnung nach § 73 Absatz 11 i. V. m. § 125a SGB V (neu) nicht der ärztlichen Wirt-

schaftlichkeitsprüfung unterliegen. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Herausnahme der Blankoverordnungen aus der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung er-

scheint nicht sachgerecht. Der Arzt, der das „Ob“ einer Heilmitteltherapie auch in der Blanko-

Versorgung weiterhin maßgeblich bestimmt, muss für die Veranlassung der Heilmittelbe-

handlung in einem zu definierenden Umfang auch weiterhin die wirtschaftliche Verantwor-

tung übernehmen. Entsprechende Regelungen hierzu können in den Vereinbarungen nach 

§ 106b Absatz 1 getroffen werden. Aufgrund der mit der Blankoverordnung verbundenen 

Verlagerung der Entscheidungsfreiheit auf die Heilmittelerbringer müssen geeignete Rege-

lungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch für Heilmittelerbringer getroffen werden. Hierzu 

wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 8 zu § 125a SGB V (neu) verweisen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 106b Absatz 4 Nummer 3 wird gestrichen. 

§ 106b Absatz 1 wird Satz 4 wie folgt geändert:  

In den Vereinbarungen müssen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Berei-

chen ärztlich verordneter Leistungen enthalten sein; dabei sind bis zum 31.03.2020 auch Re-

gelungen zu Art und Umfang der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Vertragsärzten für Verord-

nungen nach § 73 Absatz 11 SGB V vorzusehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 124 Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das für die Heilmittelversorgung bisher einschlägige Konstrukt aus § 124 (Zulassung) und 

§ 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge) soll durch die neu gefassten §§ 124 (Verträge), 

124a (bundesweit einheitliche Preise), 125 (Zugangsregelungen) und 125a (Heilmittelversor-

gung mit erweiterter Versorgungsverantwortung) auf völlig neue Füße gestellt werden. Als 

Grund wird angeführt, dass die derzeit geltenden Regelungen zu den Beziehungen zwischen 

Krankenkassen und Leistungserbringern von Heilmitteln intransparent seien und einen er-

heblichen bürokratischen Aufwand verursachen und der Versorgungsverantwortung der Leis-

tungserbringer nur wenig Raum geben. 

a) Gemäß Absatz 1 Satz 1 soll der GKV-Spitzenverband mit Wirkung ab dem 01.01.2020 mit 

den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer bundeseinheitliche Ver-

träge über die Einzelheiten der Versorgung schließen. Diese sollen die bisherigen Verträge 

nach § 125 Absatz 2 SGB V ersetzen.  

b) Die für den jeweiligen Heilmittelbereich maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmit-

telbereich werden in Absatz 1 Satz 2 verpflichtet, den Vertrag im Sinne einer Vertragsge-

meinschaft gemeinsam zu schließen. 

c) In den Verträgen sollen auch die Vergütungen bzw. Preise für Heilmittelleistungen verein-

bart werden. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 soll gemäß Absatz 1 

Satz 3 nicht gelten; die auf Bundesebene auszuhandelnden Preise sollen allerdings eine 

leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen. 

d) Bei der Vereinbarung und Anpassung der Vergütung sollen nach Absatz 1 Satz 5 die Ent-

wicklung der Personal- und Sachkosten sowie die durchschnittlichen Kosten für den Be-

trieb der Heilmittelpraxis berücksichtigt werden. 

e) Die Verträge und Preislisten sollen gemäß Absatz 1 Satz 6 vom GKV-Spitzenverband ver-

öffentlicht werden. 

f) Die Krankenkassen oder ihre Verbände können gemäß Absatz 1 Satz 7 abweichende Ver-

einbarungen schließen, um besondere regionale Versorgungsbedarfe zu berücksichtigen 

oder innovative Versorgungsmodelle zu schaffen. 

g) In Absatz 2 sind die Regelungsinhalte der bisher von den Krankenkassen zu schließenden 

Verträge nach § 125 Absatz 2 sowie die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach § 125 
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Absatz 1 in den neuen Bundesvertrag zusammengeführt worden. Ergänzend wird gere-

gelt, dass die zu vereinbarenden Regelleistungszeiten der einzelnen Heilmittel sowohl die 

Durchführung der Maßnahme mit dem Versicherten als auch die Vor- und Nachbereitung 

einschließlich der erforderlichen Dokumentation umfassen sollen. 

h) In den Verträgen auf Bundesebene sollen gemäß Absatz 2 Nummer 6 Transparenzvorga-

ben zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte von angestellten Therapeu-

tinnen und Therapeuten geregelt werden, um sicherzustellen, dass auch diese von den 

Vergütungssteigerungen profitieren. 

i) Neben den bisherigen vertraglichen Regelungsgegenständen sollen gemäß Absatz 2 

Satz 3 in dem neuen Bundesvertrag künftig auch die bisher vom GKV-Spitzenverband in 

Zulassungsempfehlungen festgelegten und von den Landesverbänden der Krankenkassen 

im Wege eines hoheitlichen Zulassungsverfahrens geprüften personellen, räumlichen und 

sachlichen Voraussetzungen vertraglich mit den Heilmittelverbänden geregelt werden. Das 

bislang als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung hoheitlich von den Krankenkassen 

durchgeführte Zulassungswesen soll auf ein reines Vertragsmodell umgestellt werden. 

Hinsichtlich der räumlichen Mindestvoraussetzungen sollen Richtwerte für die Praxisgröße 

vereinbart werden. 

j) Nach Absatz 3 zufolge sollen Verträge mit Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen 

und ihnen vergleichbare Einrichtungen von den Landesverbänden der Krankenkassen und 

den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Verbänden der Leistungserbringer 

geschlossen werden. 

k) Die Absätze 4 und 5 enthalten eine umfangreiche Schiedsstellenregelung mit Rückwir-

kungs- und Fortgeltungsanordnungen sowie zur Zusammensetzung einer Bundesschieds-

stelle für den Fall, dass über die zu schließenden Verträge keine Einigung erzielt werden 

kann. 

l) Absatz 6 bestimmt, dass auf Bundesebene künftig auch Verträge über eine zentrale und 

bundeseinheitliche Prüfung und Listung der Weiterbildungsträger, -stätten sowie Fachleh-

rer zu den Weiterbildungen bei besonderen Maßnahmen in der Physiotherapie zu schlie-

ßen sind. 
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B) Stellungnahme 

a) Die beabsichtigte Neuregelung, ab dem 01.01.2020 bundeseinheitliche Verträge über die 

Einzelheiten der Versorgung und Preise zu schließen, wird abgelehnt. Das bisher prakti-

zierte zweistufige Verfahren bestehend aus Rahmenempfehlungen auf der Bundesebene 

und Verträgen und Preisvereinbarungen auf der Landes- bzw. Kassenebene hat sich be-

währt und sollte beibehalten werden. Das politische Ziel, insgesamt höhere Vergütungen 

zu ermöglichen, lässt sich auch mit den aktuellen Vertragsgestaltungen erreichen; zentra-

listische Vertragsstrukturen auf Bundesebene weisen dem gegenüber keine Vorteile auf.  

Die Einzelheiten der Heilmittelversorgung auch weiterhin auf der Landes- bzw. Kassen-

ebene zu regeln, bietet den Vorteil, dass die regional vorhandenen Versorgungs- und 

Kostenstrukturen besser abgebildet werden können. Den regionalen Besonderheiten in 

Flächenländern und Stadtstaaten kann so z. B. im Hinblick auf das Leistungsangebot oder 

auf die Erbringung von Hausbesuchen besser Rechnung getragen werden. Die Vereinba-

rung der Verträge und der Vergütung durch die Krankenkassen auf Landesebene sollte 

daher nicht grundlegend verändert werden. Sofern eine größere Einheitlichkeit und weni-

ger Wettbewerb bei Preisverhandlungen politisch gewünscht ist, so könnten ggf. die Heil-

mittelpreise in der Weiterentwicklung der heutigen Preisfindung gemeinsam und einheit-

lich für ein Bundesland vereinbart werden, wie dies auch in anderen Leistungsbereichen 

und Vereinbarungen üblich ist.  

Der Aufgabenzuschnitt zwischen der Bundes- und Landesebene könnte in diesem Zu-

sammenhang neu strukturiert werden. So könnte die Vertragskompetenz der Bundesebe-

ne z. B. durch eine höhere Verbindlichkeit der Rahmenempfehlungen und einer verbindli-

chen Definition und Bewertung der Leistungen bspw. mittels Vergabe leistungsbezogener 

Punkte gestärkt werden. Auf der Grundlage der von der Bundesebene nach Punkten be-

werteten Leistungen könnten dann die Preisverhandlungen zwischen den maßgeblichen 

Verbänden des jeweiligen Heilmittelbereiches gemeinsam in einem Bundesland mit den 

Krankenkassen, ihren Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften aufgesetzt werden. 

Damit bliebe sichergestellt, dass die jeweiligen Vergütungssätze der regionalen Situation 

entsprechen. 

b) Es wird begrüßt, dass die für den jeweiligen Heilmittelbereich maßgeblichen Spitzenorga-

nisationen verpflichtet werden sollen, Empfehlungen bzw. Verträge auf der Bundesebene 

gemeinsam zu schließen. Hinsichtlich der Maßgeblichkeit sollte dies gleichermaßen auch 

für Verträge auf der Landesebene gelten. Eine Unklarheit über den einzubeziehenden 

Kreis der Vertragspartner könnte die vorgesehenen Verhandlungen erheblich verzögern 

und das rechtmäßige Zustandekommen von Empfehlungen und Verträgen gefährden. Es 

ist daher notwendig, den Begriff der Maßgeblichkeit durch gesetzliche Regelungen zu 
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konkretisieren. Alternativ sollten die maßgeblichen Verbände per Rechtsverordnung fest-

gelegt werden.  

c) Bei der Vereinbarung von Heilmittelpreisen ist es wichtig, die wirtschaftlichen Interessen 

beider Vertragsparteien angemessen zu berücksichtigen und auszugleichen. In der Ver-

gangenheit wurden über die ausschließliche Bindung an die Grundlohnsummenentwick-

lung schwerpunktmäßig die Interessen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ge-

schützt, indem Erhöhungen der Beitragssätze und Zusatzbeiträge durch übermäßige Ver-

gütungssteigerungen vermieden werden sollten. Vor diesem Hintergrund erscheint es je-

doch nicht ratsam, nunmehr einseitig nur noch die Interessen der Leistungserbringerseite 

gesetzlich zu schützen. Die Grundlohnsumme sollte künftig nicht zwangsläufig als Ober-

grenze, wohl aber als orientierende Größe für den Rahmen von Vergütungsanpassungen 

erhalten werden. Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnsummenentwicklung, 

die nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung und leis-

tungsgerechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und Thera-

peuten zu gewährleisten, könnten so gerechtfertigt sein. Die generelle Aufhebung des 

Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V wird vor diesem Hintergrund ab-

gelehnt. 

d) Im Gesetz Leitplanken für das vertragliche Zustandekommen von Heilmittelvergütungen 

zu benennen, wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings genügt es nicht, diese Leitplanken le-

diglich zu „berücksichtigen“, da damit auch die Tür für weitere, ggf. auch sachfremde, Er-

wägungen, geöffnet wird. Um Preisanhebungen auf das wirtschaftlich erforderliche Maß 

zu beschränken, sollten sich Leitplanken nicht im Sinne einer Selbstkostendeckung an den 

realisierten Kosten sondern vielmehr an den für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb er-

forderlichen Kosten ausrichten.  

e) Die geplante Regelung in Absatz 1 Satz 6, wonach Verträge und Preislisten vom GKV-

Spitzenverband veröffentlicht werden, wird begrüßt. Dies ließe sich bei einer entspre-

chenden gesetzlichen Grundlage auch dann umsetzen, wenn die Preisvereinbarungen – 

wie vom GKV-Spitzenverband gefordert – weiterhin auf Landes- bzw. Kassenebene ge-

troffen werden. 

f) Zentralistische Vertrags- und Preisverhandlungen werden vom GKV-Spitzenverband abge-

lehnt (vgl. lit. a). Die Krankenkassen und ihre Verbände sollten nicht nur besondere regio-

nale Versorgungsbedarfe oder innovative Versorgungsmodelle, sondern die Einzelheiten 

der Versorgung einschließlich der Preise auch weiterhin selbst regeln.  

g) Gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 (neu) soll die Vergütung nicht nur das Heilmittel son-

dern auch in diesem Zusammenhang erbrachte Nebenleistungen umfassen. Nebenleistun-

gen wie Vor- und Nachbereitung und Dokumentation sind jedoch gegenwärtig bereits in-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 20 von 42 

tegraler Bestandteil der vereinbarten Heilmittelleistungen, die entsprechend vergütet wer-

den und keine unbezahlte Mehrarbeit des Therapeuten darstellen. Insofern ist die Geset-

zesbegründung ist an dieser Stelle zu korrigieren. 

h) Ziel der jetzigen und auch der vorangegangenen Gesetzgebungen ist es, auch die Bedin-

gungen für angestellten Therapeutinnen und Therapeuten zu verbessern, um den drohen-

den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Dieses Anliegen wird jedoch im Gesetzesvor-

schlag nicht vorangetrieben. Es bedarf weiterer gesetzlicher Bestimmungen, die sicher-

stellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestellten Therapeutinnen und Thera-

peuten ankommen.  

Bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) sowie dem Heil- und 

Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) wurden Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen, eine zu-

friedenstellende Vergütungssituation für die angestellten Therapeuten zu erreichen. Er-

gänzend zur Regelung zu Heilmittelpreisuntergrenzen, mit der eine Angleichung der un-

terschiedlichen Preise auf deutlich höherem Niveau ausgelöst wurde, ist daher eine soge-

nannte Transparenz-Regelung eingeführt worden. Die Vertragspartner sollten vereinba-

ren, wie die tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte bzw. deren Veränderung in anonymi-

sierter Form in die Vertragsverhandlungen berücksichtigt werden. Die Weitergabe der 

steigenden Preise in eine bessere Bezahlung der Therapeuten sollte so gewährleistet wer-

den. Operationalisiert werden konnte diese gesetzliche Vorgabe bisher nicht, seitens der 

Leistungserbringer besteht wenig Interesse an der Offenlegung der Entgelte. Auch im 

Eckpunktepapier wird die Notwendigkeit der Zahlung angemessener Arbeitsentgelte für 

die Angestellten in den ambulanten Praxen weiterhin betont. Im Gesetzentwurf findet sich 

aber keinerlei Konkretisierung des bisherigen weichen Regelungsauftrags. Verbindliche 

Vorgaben, wonach seitens der Leistungserbringer nachzuweisen ist, dass die Vergütungs-

erhöhungen in angemessener Form an die Mitarbeiter weitergegeben wurden, sind drin-

gend nachzubessern. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Preissteigerung weit über-

wiegend den Praxisinhabern zu Gute kommt. Der seit Jahren zu verzeichnende Trend der 

Gründung von weiteren Kleinstpraxen wird damit nicht gestoppt werden können. 

i) Vereinfachungen im Zusammenhang mit der Teilnahme bzw. dem Zugang der Therapeu-

tinnen und Therapeuten an der GKV-Versorgung sind grundsätzlich begrüßenswert. Dies 

könnte bspw. erreicht werden, indem die Zulassung auf Landesebene gemeinsam und 

einheitlich erteilt wird. Die Aufhebung des derzeitigen Zulassungswesens und die Über-

führung in ein vertraglich geregeltes Beitrittsverfahren gemäß § 125 (neu) werden jedoch 

abgelehnt. Die Berufsverbände einzelner Berufsgruppen streben die Monopolisierung der 

eigenen Berufsgruppe an und versuchen andere Berufsgruppen aktiv von der Versorgung 

auszuschließen. Dies gefährdet nicht nur die Vielfalt der Leistungsanbieter und damit die 

bestehende Versorgungsqualität. Es ist fraglich, inwieweit diese oft sehr grundsätzlichen 
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berufspolitischen Konflikte vertraglich gelöst bzw. Gegenstand von Schiedsentscheidun-

gen sein können. Die Zulassung im Rahmen eines Verwaltungsaktes bietet dem Leis-

tungserbringer mehr Schutz und rechtliche Sicherheit. So hat er im Falle einer Ablehnung 

die Möglichkeit eines geregelten Verwaltungsverfahrens. Verwaltungsakte können nicht 

ohne weiteres zurückgenommen oder widerrufen werden und selbst Verstöße gegen den 

Vertrag können nicht mit einem Ausschluss aus der Versorgung geahndet werden. Zu-

sammenfassend sollte das Zulassungsverfahren unter der Prämisse beibehalten werden, 

dass die Zulassungsempfehlung zu einer Richtlinie ausgebaut wird, bei deren Entstehung 

die Verbände der Leistungserbringer Mitberatungsrecht haben. 

j) Die Regelung in Absatz 3, wonach Verträge mit Krankenhäusern, Rehabilitationseinrich-

tungen und ihnen vergleichbare Einrichtungen weiterhin von den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen geschlossen werden, wird begrüßt. Sie unterstreicht 

sehr deutlich, dass die Einzelheiten der Versorgung am besten dezentral von den Partnern 

vor Ort und nicht zentral auf Bundesebene geregelt werden. 

k) Die im Zusammenhang mit der Schiedsstellenregelung in Absatz 4 geregelte Rückwirkung 

von Schiedsstellenentscheidungen führt in der Praxis dazu, dass bereits abgerechnete 

Leistungen im Nachgang korrigiert und nachberechnet werden müssen, was zu einer im-

mensen Anzahl von Verwaltungsvorgängen und damit zu unnötigem bürokratischen Auf-

wand bei Leistungserbringern und Krankenkassen führt. Zuletzt ist zu beachten, dass in 

diesem Fall auch die Zuzahlung nachträglich neu berechnet werden müssten und ggf. 

Nachforderungen an den Patienten zu stellen wären. Schon heute kann ein späteres In-

krafttreten einer Schiedsentscheidung über die jeweils vereinbarte Preishöhe berücksich-

tigt werden. Solche Lösungen sollten unbedingt auch weiterhin möglich sein, einer recht-

lichen Klarstellung bedarf es insofern nicht.  

l) Die Prüfung und Listung der Weiterbildungseinrichtungen und Fachlehrer für besondere 

Maßnahmen der Physiotherapie ist keine Aufgabe der Krankenkassen oder des GKV-Spit-

zenverbandes. Die Weiterbildung der Therapeuten erfordert eine berufsrechtliche Lösung 

und gehört nicht in den Regelungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung.  

Sofern an dieser Regelung festgehalten wird, sollten die Vertragspartner nach Absatz 2 

Satz 1 regeln gemeinsam und einheitlich die zentrale und bundeseinheitliche Prüfung und 

Listung durchführen.  

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 22 von 42 

C) Änderungsvorschlag  

a) Die bisherige Einteilung der Paragraphen § 124 (Zulassung) und § 125 (Rahmenempfeh-

lungen und Verträge) wird beibehalten.  

 

§ 125 Absatz 1 SGB V wird wie folgt formuliert: 

§ 125 Rahmenempfehlungen und Verträge zur Heilmittelversorgung 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der In-

teressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen Verbände auf 

Bundesebene sollen schließen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6 gemeinsame Rahmenverträgeempfehlungen über die einheitliche Ver-

sorgung mit Heilmitteln abgeben; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbe-

reich maßgeblichen Spitzenorganisationen eine gemeinsamer entsprechender Rahmen-

vertragempfehlung abgegeben abgeschlossen werden. 2Soweit in einem Leistungsbe-

reich mehr als ein Verband als maßgeblich im Sinne von Absatz 3 anzusehen ist, bilden 

diese Verbände für die Vereinbarung nach Satz 1 eine Verhandlungsgemeinschaft. 3Vor 

Abschlußss der von Rahmenverträgenempfehlungen ist der Kassenärztlichen Bundesver-

einigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Stellungnahme ist in den Ent-

scheidungsprozeßss der Partner der Rahmenverträgenempfehlungen einzubeziehen. 5In 

den Rahmenverträgenempfehlungen sind insbesondere zu regeln:  

1. Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit einschließlich einer 

Bewertung je Leistungsposition in Punkten Umfang und Häufigkeit ihrer Anwendungen 

im Regelfall, 

2. Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung sowie zur Qualitätssicherung, die die Quali-

tät der Behandlung, der Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnen-

den Vertragsarzt, 

3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche 

Regelungen zur Abrechnung, 

4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung und 

5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen einschließlich der Transparenzvorgaben für die 

Vergütungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Tariflöhne oder Ar-

beitsentgelte; dabei sind die von den Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erho-

benen Daten zu Grunde zu legen. 
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6Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Empfehlung Vertragsinhalt durch eine 

von den Empfehlungspartnern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige 

Schiedsperson die Schiedsstelle nach Absatz 4 festgelegt. 7Einigen sich die Empfeh-

lungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für den Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. 8Die Kosten des 

Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die 

Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisatio-

nen je zur Hälfte. 9Die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 3a sind 

den Verträgen nach Absatz 2 zugrunde zu legen. 

§ 125 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 werden wie folgt formuliert:  

(2) 1Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, der erforderlichen Weiterbil-

dungen, über die nach Maßgabe der einheitlichen Punkte je Leistung gemäß Absatz 1 

Satz 4 Nummer 1 festzulegenden Preise, deren Abrechnung und die Verpflichtung der 

Leistungserbringer zur Fortbildung schließen die Krankenkassen, ihre Landesverbände 

oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit Leistungserbringern oder maßgeblichen Ver-

bänden oder sonstigen maßgeblichen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer; die 

vereinbarten Preise sind Höchstpreise. 2Für die Jahre 2017 bis 2021 2019 gilt § 71 für 

die Verträge nach Satz 1 nicht. 

b) In § 125 wird der bisherige Absatz 3 (Heilmittelpreisuntergrenzen) gestrichen und durch 

folgenden Absatz 3 ersetzt: 

(3) 1Ein Verband gemäß den Absätzen 1 und 2 ist maßgeblich, wenn er eines der folgen-

den Kriterien 1 bis 3 sowie die Kriterien 4 und 5 erfüllt: 

1. er ist der größte Berufsverband für die jeweils vertretene Berufsgruppe,  

2. er ist der einzige diese Berufsgruppe vertretende Verband,  

3. er repräsentiert mindestens 15 vom Hundert von in dieser Berufsgruppe zugelasse-

nen Leistungserbringern, 

4. er hat in der Mehrzahl der Bundesländer Verträge nach Absatz 2 abgeschlossen und  

5. er ist über mindestens 5 Jahre in der Funktion eines Berufsverbandes aktiv. 

2Der Nachweis zur Anzahl der Mitglieder erfolgt durch eine von einem Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigte anonymisierte Mitgliederliste, 

aus der der mitgliedsrechtliche Status (ordentliche und Fördermitgliedschaft) sowie der 

berufliche Status (Schüler, Student, Berufsabschluss, Zulassungsfähigkeit nach § 124 

Absatz 1) hervorgehen muss. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 24 von 42 

c) und d) In § 125 Absatz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

3Die Vertragspartner haben zu beachten, dass die ausgehandelten Preise eine leistungs-

gerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen und sich an den für einen wirt-

schaftlichen Praxisbetrieb erforderlichen Kosten ausrichten. 4Deshalb haben sie bei der 

Vereinbarung und Anpassung der Vergütungen für erbrachte Leistungen die folgenden 

für einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb notwendigen Faktoren zu berücksichtigen: 

1. die Entwicklung der Personalkosten, 

2. die Entwicklung der Sachkosten für die Leistungserbringung sowie 

3. die durchschnittlichen laufenden Kosten für den Betrieb der Heilmittelpraxis  

4. den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 

5Vergütungssteigerungen, die nicht dem Grundsatz der Beitragsstabilität folgen, sind 

möglich, wenn diese erforderlich sind, um eine leistungsgerechte und wirtschaftliche 

Versorgung zu gewährleisten.“ 

e) Keiner. 

f) vgl. lit a) 

g) Sofern an der in § 124 (neu) vorgeschlagenen Regelung festgehalten wird, sollte in der 

Gesetzesbegründung zu § 124 (neu) Absatz 2 der Satz 5 gestrichen werden.  

h) Siehe Vorschlag zu lit. a) zu § 125 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 (neu), wonach die von den 

Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erhobenen Daten zu Grunde zu legen sind. 

i) § 124 (Zulassung) wird wie folgend gefasst: 

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

(2) Zuzulassen ist, wer  

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur 

Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis besitzt, 

2. über eine Praxisausstattung und Präsenszeiten verfügt, die eine zweckmäßige und wirt-

schaftliche Leistungserbringung gewährleistet, und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen anerkennt. 

§ 124 Absatz 4 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt Empfehlungen Richtlinien für eine ein-

heitliche Anwendung der Zulassungsbedingungen nach Absatz 2 ab. 2Die für die Wahr-
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nehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leis-

tungserbringer auf Bundesebene sollen gehört werden beratend mitwirken. 

§ 124 Absatz 5 wird wie folgend neu gefasst: 

1Leistungserbringer beantragen die Zulassung bei den Landesverbänden der Krankenkas-

sen oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband. 2Die zulassende Stelle darf die für die 

Überprüfung der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlichen Daten vom Leistungser-

bringer erheben, verarbeiten und nutzen. 3Sie erteilt die Zulassung mit Wirkung für alle 

Krankenkassen und ist verpflichtet, die übermittelten Daten zu verarbeiten und den Kran-

kenkassen elektronisch zu übermitteln. 4Die Landesverbände der Krankenkassen und die 

Ersatzkassen können die Entscheidung über die Erteilung oder Aufhebung der Zulassung 

oder über den Widerspruch dagegen auf einen anderen Landesverband oder den Verband 

der Ersatzkassen übertragen, der zu diesem Zweck Verwaltungsakte erlassen darf.“ 

§ 124 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

(6) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach Erteilung 

der Zulassung die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 nicht mehr erfüllt. 

Die Zulassung kann auch widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer die Fortbildung 

nicht innerhalb der Nachfrist gemäß § 125 Absatz 2 Satz 4 erbringt. Absatz 5 Satz 1 gilt 

entsprechend. 

§ 124 Absatz 7 kann aufgrund des Ablaufs der dort genannten Frist gestrichen werden. 

j) Keiner 

k) In § 124 Absatz 4 (neu) wird Satz 2 (Rückwirkung Schiedsspruch) ersatzlos gestrichen.  

Die in § 124 (neu) Absatz 5 vorgeschlagene Regelung zur Bildung einer Schiedsstelle wird 

in § 125 als neuer Absatz 4 angefügt und wie folgt formuliert:  

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Inte-

ressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bilden eine ge-

meinsame Schiedsstelle. 2Sie besteht aus Vertretern der Krankenkassen und der Heilmit-

telerbringer in gleicher Zahl sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei wei-

teren unparteiischen Mitgliedern. 3Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unpartei-

ischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Vertragspartner einigen. 

4Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 3 Satz 4 bis 8 entsprechend. 5Die 

Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. 6Jedes Mitglied hat eine Stimme. 7Die Ent-

scheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. 8Ergibt sich keine Mehr-

heit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Klagen gegen die Festsetzungen 

der Schiedsstelle haben keine aufschiebende Wirkung. 10Die Kosten der Schiedsstelle tra-
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gen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die leistungserbringerseitigen Ver-

bände je zur Hälfte. 

l) Die Regelung sollte gestrichen werden. Sofern an dieser Regelung festgehalten wird, sollte 

die in § 124 Absatz 6 (neu) vorgeschlagene Regelung (Verträge zur Weiterbildung) als 

§ 125 Absatz 2a beibehalten und wie folgt geändert werden:  

 

(2a) Die Vertragspartner nach Absatz 1 2 Satz 1 schließen Verträge über eine regeln ge-

meinsam und einheitlich die zentrale und bundeseinheitliche Prüfung und Listung der 

Weiterbildungsträger, der Weiterbildungsstätten sowie der Fachlehrer hinsichtlich der Er-

füllung der Anforderungen an die Durchführung von besonderen Maßnahmen der Physio-

therapie unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6. 
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§ 124a Bundesweit einheitliche Preise  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Heilmittelpreise sollen zum 01.04.2019 bundesweit einheitlich auf den höchsten Preis 

angehoben werden, der für eine Heilmittelposition bundesweit in einer Region vereinbart 

wurde. Dabei sind auch solche Preise einzubeziehen, die für zukünftige Zeiträume, bspw. 

aufgrund von bis 2020 geltenden Dreijahresverträgen, vereinbart wurden. Die für die Zukunft 

vereinbarten Preise werden insoweit auf den 01.04.2019 vorgezogen. In diesem Zusammen-

hang wird gesetzlich bestimmt, dass die Empfehlungen und Verträge nach § 125 Absatz 1 

und 2 in ihrer jetzigen Fassung noch bis zum 31.12.2019 fortgelten und dann auslaufen, oh-

ne dass diese gekündigt werden müssen. Sofern sich gleiche Leistungspositionen nur in der 

vereinbarten Regelbehandlungszeit unterscheiden, ist der jeweils höchste Minutenpreis als 

Basis für die Berechnung des entsprechenden Preises zugrunde zu legen. Ferner wird be-

stimmt, dass der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V keine Anwendung fin-

det und dass die neuen Bundespreise über den 01.01.2020 solange weitergelten, bis ein 

bundesweiter Vertrag nach § 124 SGB V (neu) durch Vereinbarung oder durch Schiedsstel-

lenentscheidung rechtskräftig geworden ist. 

 

B) Stellungnahme 

Bundespreise werden einer an regionalen Strukturen orientierten Versorgung nicht gerecht. 

Eine Notwendigkeit, von den bisherigen regionalen Vergütungen, die die regionalen Beson-

derheiten berücksichtigen, besteht nicht. Mit der Regelung gehen erhebliche Mehrausgaben 

einher, schätzungsweise mindestens 1,2 Mrd. Euro. Der GKV-Spitzenverband lehnt die vor-

gesehene Neuregelung daher ab.  

Insbesondere Nebenleistungen wie Hausbesuche und Therapieberichte werden in den Heil-

mittelverträgen nach § 125 Absatz 2 SGB V aufgrund der regional unterschiedlichen Anforde-

rungen zum Teil auch unterschiedlich definiert. Insofern differiert nicht nur die Vergütung, 

sondern der vereinbarte Leistungsumfang bzw. –inhalt wesentlich von einander. Zwei Positio-

nen mit der gleichen Positionsnummer sind daher strukturell und preislich nicht automatisch 

miteinander vergleichbar. Die im Gesetzesentwurf angelegte Umrechnung auf sog „Minuten-

werte“ hilft hier nicht weiter. 

Ein bundeseinheitlicher Preis könnte insofern allenfalls für einzelne Heilmittel, jedoch nicht 

für Nebenleistungen definiert werden.  Ein Verfahren, wie dieser Preis kurzfristig verbindlich 

festgestellt werden soll, wird allerdings nicht beschrieben. Etwaige Nachberechnungen wür-
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den zu unzumutbaren Mehraufwänden bei Therapeuten und Krankenkassen führen. Eine Um-

setzung dieser Vorgabe bereits zum 01.04.2019 ist somit schon technisch nicht realisierbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 124a wird gestrichen. 
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§ 125 Zugangsregelungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die im bisherigen § 124 SGB V gesetzlich vorgegebenen Zulassungsvoraussetzungen, die 

Heilmittelerbringer erfüllen müssen, um Leistungen an GKV-Versicherte abgeben zu dür-

fen, werden gestrichen und durch vereinfachte Zugangsregelungen ersetzt.  

b) Leistungen dürfen künftig von Heilmittelerbringern abgegeben werden, wenn sie die für 

die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur Führung 

der Berufsbezeichnung berechtigenden Erlaubnis besitzen und dem auf Bundesebene ge-

schlossenen Vertrag nach § 124 (neu) beitreten. Form und Verfahren des Beitritts soll der 

GKV-Spitzenverband regeln. 

c) Der Beitritt der bundesweit ca. 70.000 aktiven Heilmittelpraxen soll bis zum 30.06.2020 

gegenüber dem GKV-Spitzenverband oder einem von ihm zu benennenden Verband der 

Krankenkassen angezeigt werden und eine nach bisherigem Recht erteilte Zulassung so-

lange fortgelten. 

d) Die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen, die bislang für das Zulas-

sungsverfahren allein zuständig waren, sollen berechtigt werden, die beigetretenen Leis-

tungserbringer bezüglich der vertraglich vereinbarten räumlichen, sächlichen und perso-

nellen Voraussetzungen zu überprüfen und Zutritt zu den Praxen erhalten. Bisher erteilte 

Zulassungen sollen bei der Prüfung berücksichtigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Das derzeitige Zulassungsverfahren für Heilmittelberinger stellt ein funktionierendes und ak-

zeptiertes Verfahren dar, sollte aber entbürokratisiert werden. Die Verbindlichkeit der Zulas-

sungsempfehlungen könnte durch die Weiterentwicklung zu einer Richtlinie erhöht werden. 

Zudem sollten die maßgeblichen Heilmittelverbände enger in die Konkretisierung der gesetz-

lichen Zulassungsbedingungen eingebunden werden. Es auf die ausführliche Stellungnahme 

zu Artikel 1 Nummer 8 zu § 124 lit. i) (neu) verweisen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 125 (Zugangsregelung) wird in der vorgeschlagenen Form gestrichen. 

Für die Gesetzesänderungen zur Zulassung siehe Artikel 1 Nummer 8 zu § 124 lit. i) (neu). 
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§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Um die Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern spürbar zu erweitern, sollen 

der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmitteler-

bringer auf Bundesebene nach § 125a Absatz 1 Satz 1 bis zum 31.03.2020 leistungsbe-

reichsübergreifend oder leistungsbereichsspezifisch eine Vereinbarung über die Heilmit-

telversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung schließen. 

b) Gemäß Absatz 1 Satz 2 sollen in der Vereinbarung u. a. die Indikationen vereinbart wer-

den, bei denen der Heilmittelerbringer aufgrund einer vertragsärztlich festgestellten Di-

agnose und Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst über die Auswahl und Dauer 

der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen kann.  

c) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll gemäß Absatz 1 Satz 3 ein Stellungnahme-

recht zu den Vertragsinhalten bekommen.  

d) Im „Blanko-Vertrag“ sollen nach Absatz 2 Nummer 1 insbesondere die Indikationen gere-

gelt werden, bei denen eine erweiterte Versorgungsverantwortung möglich ist.  

e) Nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 soll bestimmt werden, inwieweit Heilmittelerbringer bei 

der Leistungserbringung von den Heilmittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses abweichen dürfen und welche Vorgaben für die notwendigen Angaben auf der 

ärztlichen Verordnung zu beachten sind.  

f) Gemäß Absatz 2 Nummer 4. i. V. m. Absatz 4. sollen Richtwerte zur Versorgungsgestal-

tung vereinbart werden, die der GKV-Spitzenverband im Rahmen von GKV-Heilmittel-

Schnellinformationen zu veröffentlicht hat. Nach Nummer 5 sollen im Vertrag auch Maß-

nahmen zur Vermeidung unverhältnismäßiger Ausweitungen in der Behandlungsmenge je 

Versicherten, wie bspw. Vergütungsabschläge, vereinbart werden können, wenn medizi-

nisch nicht begründete Überschreitungen der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungs-

einheiten zu verzeichnen sind.  

g) Sofern keine Einigung über einen „Blanko-Vertrag“ erzielt werden kann, soll dieser nach 

Absatz 3 durch die neue Schiedsstelle nach § 124 Absatz 5 (neu) festgesetzt werden. 

h) Die Auswirkungen der größeren Versorgungsverantwortung auf das Versorgungsgesche-

hen, insbesondere auf die Mengen- und Ausgabenentwicklung, sollen unter Berücksichti-

gung der erweiterten Datenübermittlung nach § 84 Absatz 5 innerhalb der ersten vier 

Jahre nach Abschluss der Blanko-Vereinbarung vom GKV-Spitzenverband und den maß-

geblichen Heilmittelverbänden evaluiert werden und dem Bundesministerium für Gesund-

heit jährlich Bericht erstattet werden. 
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B) Stellungnahme 

a) Die Berücksichtigung einer größeren Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern 

wird grundsätzlich begrüßt. Vor einer Einführung in die Regelversorgung wäre es jedoch 

sinnvoller gewesen, die für eine Blankoverordnung erforderlichen Rahmenbedingungen in 

den ursprünglich dafür vorgesehenen Modellvorhaben testen und bewerten zu können. 

Um Irritationen und abweichende Interpretationen hinsichtlich der Vertragspartner zu 

vermeiden, sollte auf die Vertragspartner nach § 125 Absatz 1 verwiesen werden.  

Der Zielzeitbezug 31.03.2020 ist nicht realistisch. Aktuell wird die Heilmittel-Richtlinie 

durch den G-BA überarbeitet. Nachfolgend ist die Arztsoftware an die Änderungen anzu-

passen. Parallel sollen bis 01.01.2020 auf Bundesebene die Rahmenverträge einschließlich 

bundesweiter Preise vereinbart werden. Insoweit ist eine Verhandlung von Blankoverträgen  

vor dem 01.01.2021 unrealistisch. 

b) Um einheitliche Leistungsansprüche der Versicherten zwischen einer Versorgung nach 

Heilmittel-Richtlinie und einer Blankoverordnung nach § 125a zu schaffen und eine Über-

prüfung des Therapieerfolges durch den Vertragsarzt zu gewährleisten, muss die Dauer 

einer Behandlungsserie auch weiterhin vom Vertragsarzt nach Maßgabe der (neu: orientie-

renden) Behandlungsmengen sowie der Höchstzahl der Behandlungseinheiten je Verord-

nung nach Heilmittel-Richtlinie festgelegt werden. Sofern der Therapeut im Rahmen der 

Blankoverordnung selbst über die Dauer der Therapie entscheiden können soll, so sollte 

sich dies nur auf die Dauer einer Therapiesitzung beziehen. Dies stellt auch sicher, dass in 

Fällen, bei denen es die Patientensicherheit gebietet, eine kurzfristige Rückkopplung mit 

dem behandelnden Arzt gewährleistet bleibt und sich die Behandlungsmengen auch wei-

terhin am medizinischen Bedarf orientieren. Andernfalls bedarf es einer Regelung, in wel-

cher Form und in welchem Abstand bei Blankoverordnungen der behandelnde Arzt sowie 

auch der Kostenträger über den Behandlungsverlauf informiert werden und wie lange eine 

Blanko-Verordnung längstens gültig sein kann, u. a. auch deswegen, da die Heilmittelthe-

rapie i. d. R. einen von mehreren Therapiebausteinen darstellt. Die Einführung eines 

elektronischen Datenaustauschs zwischen Heilmittelerbringer, Arzt und Kostenträger 

muss sichergestellt werden. 

Der Hinweis in der Gesetzesbegründung zu § 73 Absatz 11, dass der Vertragsarzt bei 

Vorliegen wichtiger medizinischer Gründe von einer sog. „Blankoverordnung“ absehen 

kann und die Heilmitteltherapie konkret vorgeben kann, ist aus Patientenschutzgründen 

zu begrüßen. Allerdings spiegelt sich dieser Aspekt noch nicht in der Gesetzesformulie-

rung wieder.  
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c) Die Einbindung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in die Regelungen zur Blanko-

Verordnung ist sinnvoll, nicht zuletzt, weil die Behandlungsverantwortung auch hier wei-

terhin beim Arzt angesiedelt sein muss. Die Heilmittelbehandlung ist bei fast allen Er-

krankungen nur einer von mehreren Therapiebausteinen und bedarf daher einer kontinu-

ierlichen Rückkoppelung an den therapiegestaltenden Arzt.  

d) Aufgrund des Rechtsverhältnisses zwischen den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses als untergesetzliche Normen einerseits und bilateralen Verträgen mit Heilmittel-

verbänden andererseits ist der GKV-Spitzenverband der Auffassung, dass Indikationen für 

eine Blanko-Verordnung als Regelversorgung zunächst in der Heilmittel-Richtlinie gere-

gelt sein müssen, da andernfalls ein bilateral zu schließender Vertrag formell höherrangi-

ges Recht überspielen könnte. 

e) Soweit die Vertragspartner nach § 125a trotz der vorgenannten Bedenken punktuell von 

der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses abweichen können sollen, 

wäre es wichtig, diese Punkte (Dauer einer Einzelbehandlung, Frequenzen und Auswahl im 

Rahmen des Heilmittelkataloges) explizit zu benennen. Klargestellt werden sollte unbe-

dingt, dass die Heilmittelauswahl im Rahmen der Blankoverordnung sich nur auf die zu 

Lasten der GKV verordnungsfähigen Heilmittel gemäß Heilmittel-Katalog und nicht dar-

über hinaus beziehen kann. Ferner solle auch hier eine Rückkopplung zur ärztlichen Pra-

xisverwaltungssoftware hergestellt werden. 

f) Wenn Heilmittelerbringer die Entscheidung über die Art des eingesetzten Heilmittels tref-

fen, ist auch bei ihnen eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich. Eine ggf. unwirtschaft-

liche Auswahl und Frequenz der Heilmitteltherapie sollten unmittelbar gegenüber ggf. 

auffälligen Therapeuten geprüft werden können. Hierzu müsste die Wirtschaftlichkeits-

prüfung spiegelbildlich auch auf Therapeutenseite gesetzlich institutionalisiert werden. 

Dafür bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung zur vertraglichen Wirtschaftlichkeitsprü-

fung sowie konkreter Hinweise im Gesetz, ab wann eine Unwirtschaftlichkeit angenommen 

werden kann und wer für eine solche Feststellung zuständig ist. Unter dem Gesichtspunkt 

einer geteilten Wirtschaftlichkeitsverantwortung erscheint es sinnvoller, wenn der Arzt 

auch weiterhin die Menge für eine Heilmittelbehandlung festlegen kann. Die Auswahl und 

Frequenz der Heilmitteltherapie könnte dann auf Grundlage der Heilmittel-Richtlinie ei-

genverantwortlich durch den Therapeuten selbst festgelegt werden. Die Wirtschaftlichkeit 

der Behandlungsmengen ließe sich ärztlicherseits weiterhin auf Grundlage der vertraglich 

vereinbarten Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106ff. bewerten.  

g) Die Festlegung der Vertragsinhalte durch eine Schiedsstelle, für den Fall, dass keine Eini-

gung erzielt werden kann, wird begrüßt.  
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h) Begrüßt wird auch, die Auswirkungen einer größeren Therapieverantwortung auf die Men-

gen- und Ausgabenentwicklung einmalig in den ersten vier Jahren zu evaluieren. Dabei 

sollten auch die aus Patientensicht relevanten Auswirkungen auf die Behandlungs- und 

Ergebnisqualität berücksichtigt werden.   
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C) Änderungsvorschlag  

 

§ 125a wird wie folgt geändert: 

 

§ 125a Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der 

Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene nach § 125 Absatz 1 

schließen bis zum 1. Januar 2021 eine Vereinbarung über die Heilmittelversorgung mit erweiterter 

Versorgungsverantwortung; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich maßgebli-

chen Spitzenorganisationen eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Gegenstand der 

Vereinbarung ist eine Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer auf Grund einer durch 

einen Vertragsarzt vertragsärztlich oder vertragszahnärztlich festgestellten Diagnose und der 

Indikation für eine Heilmittelbehandlung im Rahmen der Vorgaben des Heilmittelkataloges gemäß 

§ 92 Absatz 6 selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie, die Dauer einer Therapiesit-

zung sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können, es sei denn, es liegen 

wichtige medizinische Gründe vor, die es gebieten, dass der Vertragsarzt selbst über Auswahl 

und die Dauer der Therapiesitzung sowie die Frequenz entscheidet. Vor Abschluss der Vereinba-

rung ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, die in 

den Vereinbarungsprozess einzubeziehen ist. 
 

(2) In der Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist insbesondere zu regeln:  
 

1. die Indikationen nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach 

§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, bei der die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungs-

verantwortung möglich ist, 
 

2. die notwendigen Anforderungen an die Qualifikation der Heilmitteltherapeuten sowie die Teil-

nahmebedingungen, 
 

23. inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtli-

nien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zur Dauer einer 

Therapiesitzung sowie zur Frequenz der Behandlungseinheiten abweichen dürfen, 
 

34. Vorgaben für die notwendigen Angaben der ärztlichen Verordnung sowie einheitliche Rege-

lungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag nach § 124 Absatz 1 Satz 2 den Verträgen 

nach § 125 Absatz 1 und 2 abweichen, 
 

45. Richtwerte zur Versorgungsgestaltung durch die Heilmittelerbringer, die der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von § 84 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 7 

zu veröffentlichen hat sowie 
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56. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der Anzahl der 

Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind; diese können auch 

in Form von Vergütungsabschlägen erfolgen, sofern eine durchschnittliche Anzahl an Behand-

lungseinheiten deutlich überschritten ist. 
 

(3) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht bis zum Ablauf der nach Absatz 1 

Satz 1 bestimmten Frist zustande, wird der Inhalt des Vertrages innerhalb von drei Monaten durch 

die Schiedsstelle nach § 124 Absatz 5 festgesetzt. 
 

(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat aus den nach § 84 Absatz 5 in Verbindung 

mit Absatz 7 zu übermittelnden Daten auch entsprechende Schnellinformationen für die Versor-

gungsform nach dieser Vorschrift sowie die nach Absatz 2 vereinbarten Richtwerte zur Versor-

gungsgestaltung zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 

(5) 1Unter Berücksichtigung der nach § 84 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 7 erhobenen und 

nach Absatz 4 veröffentlichten Daten evaluieren die Vertragspartner nach Absatz 1 insbesondere 

die mit der Versorgungsform verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Be-

reich der Heilmittel, der Mengenentwicklung sowie der finanziellen Auswirkungen auf die Kran-

kenkassen sowie die Auswirkungen auf die Behandlungs- und Ergebnisqualität innerhalb der ers-

ten vier Jahre nach Abschluss der Vereinbarung nach Absatz 1. 2Dem Bundesministerium für Ge-

sundheit ist jährlich über die Ergebnisse Bericht zu erstatten.  

(6) 1Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Heilmittelerbringung im Rahmen der Versorgung nach 

Absatz 1 wird durch die Prüfungsstellen nach § 106c in entsprechender Anwendung der §§ 106 

ff. und 296 gegen Kostenersatz in einer von einem unabhängigen Sachverständigen auf Grundla-

ge einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation ermittelten Höhe durchgeführt, soweit die Kranken-

kasse keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern getroffen 

hat. 

 

§ 73 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

(10) Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2017 nur solche 

elektronischen Programme nutzen, die die Informationen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 und über besondere Verordnungsbedarfe nach § 

106b Absatz 2 Satz 4 sowie die sich aus den Verträgen nach § 125a ergebenden Besonderheiten 

enthalten und die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versor-

gung zugelassen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Absatz 1 zu vereinbaren.  
 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 zum Änderungsantrag zu Heilmitteln 

im Terminservice- und Versorgungsgesetz  

Seite 36 von 42 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 140f Absatz 4 Satz 1 soll die Angabe „§ 124 Absatz 4, § 125 Absatz 1“ gestrichen wer-

den. 

  

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sinnvolle redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen in 

den §§ 124ff.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10  

§ 326 Übergangsregelungen zu den Verträgen im Heilmittelbereich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 des neuen § 326 ist eine gesetzliche Fortgeltungsregelung zu den §§ 124 und 

125 sowie den Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 in der derzeitigen Fassung bis 

zum 31.12.2019 vorgesehen. In Absatz 2 soll geregelt werden, dass die §§ 124 und 125 so-

wie die Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 in der derzeitigen Fassung auch über den 

01.01.2020 bis zum Zustandekommen eines Vertrages nach § 124 (neu) fortgelten, sofern 

bis zu diesem Stichtag kein bundesweiter Vertrag nach § 124 (neu) zustande gekommen ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die beschriebenen Fortgeltungsregelungen sind für den Fall nachvollziehbar, dass die neu 

eingeführten Vereinbarungen nicht fristgerecht zustande kommen. Ziel der Regelungen ist 

es, dann einen vertragslosen Zustand zu vermeiden. Eine derartige Fortgeltungsregelung ist 

allerdings entbehrlich, wenn wie in dieser Stellungnahme ausgeführt, die bisherigen Ver-

tragsstrukturen grundsätzlich beibehalten werden.    

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 326 wird gestrichen. 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

Einführung zweidimensionaler Barcodes auf Heilmittelverordnungen 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Die pro Jahr insgesamt 35 Millionen ausgestellten Heilmittelverordnungen müssen durch die 

Heilmitteltherapeuten derzeit noch händisch auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit ge-

prüft werden. Für die Abrechnung müssen die schriftlichen Verordnungen entweder per Hand 

oder über einen Scanvorgang beim Abrechnungsdienstleister in den elektronischen Datensatz 

nach § 302 SGB V übertragen werden. Dabei kommt es nicht selten vor, dass einzelne Daten 

fehlerhaft erfasst bzw. ausgelesen und übertragen werden oder ganz verloren gehen. In der 

Praxis führen solche Fehler oft zu Nachfragen und bürokratischen Aufwänden bei Heilmittel-

therapeuten, Ärzten und Krankenkassen.  

Diese könnten vermieden werden, indem die Verordnungsdaten nicht nur in Klarschrift, son-

dern regelhaft auch maschinenlesbar, z. B. in Form eines zweidimensionalen Barcodes, auf 

der Verordnung abgebildet werden. Verordnungen mit einem zweidimensionalen Barcode 

könnten dann vom Heilmitteltherapeuten oder seinem Abrechnungsdienstleister ohne Infor-

mationsverluste gescannt und technisch auf Vollständigkeit und formale Fehler hin geprüft 

werden und vollkommen automatisiert in den Abrechnungsdatensatz nach § 302 SGB V über-

tragen werden. 

Ein entsprechender Regelungsauftrag für den Bundesmantelvertrag, die Verordnungsdaten 

regelhaft auch in einem zweidimensionalen Barcode auf der Verordnung abzubilden, trägt 

dazu bei, Bürokratie zu reduzieren und Fehler bei der Erfassung und Übermittlung der Ver-

ordnungsdaten an die Krankenkassen zu vermeiden. Ärzte und Heilmitteltherapeuten würden 

damit entlastet und Konflikte vermieden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 73 SGB V wird um einen neuen Absatz 12 ergänzt: 

(12) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben in den Ver-

trägen nach § 82 Absatz 1 vorzusehen, dass sämtliche Angaben auf Verordnungen nach Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 7 zusätzlich auch in einem maschinenlesbaren zweidimensionalen 

Barcode auf der Verordnung enthalten sind.    
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IV. §§ 124 und 125 in der vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagenen 

Fassung im Wortlaut  

 

§ 124 Zulassung 

(1) Heilmittel, die als Dienstleistungen abgegeben werden, insbesondere Leistungen der physika-

lischen Therapie, der Sprachtherapie oder der Ergotherapie, dürfen an Versicherte nur von zuge-

lassenen Leistungserbringern abgegeben werden. 
 

(2) 1Zuzulassen ist, wer  

1. die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur Füh-

rung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis besitzt, 

2. über eine Praxisausstattung und Präsenszeiten verfügt, die eine zweckmäßige und wirtschaftli-

che Leistungserbringung gewährleistet, und 

3. die für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen anerkennt. 

2Ein zugelassener Leistungserbringer von Heilmitteln ist in einem weiteren Heilmittelbereich zu-

zulassen, sofern er für diesen Bereich die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 

und eine oder mehrere Personen beschäftigt, die die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 

nachweisen.  
 

(3) Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und ihnen vergleichbare Einrichtungen dürfen die 

in Absatz 1 genannten Heilmittel durch Personen abgeben, die die Voraussetzungen nach Absatz 

2 Nummer 1 erfüllen; Absatz 2 Nummer 2 und 3 gilt entsprechend.  
 

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt Richtlinien für eine einheitliche Anwendung 

der Zulassungsbedingungen nach Absatz 2 ab. 2Die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen 

Interessen maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene sollen 

beratend mitwirken. 
 

(5) 1Leistungserbringer beantragen die Zulassung bei den Landesverbänden der Krankenkassen 

oder den Ersatzkassen bzw. deren Verband. 2Die zulassende Stelle darf die für die Überprüfung 

der Anforderungen nach Absatz 1 erforderlichen Daten vom Leistungserbringer erheben, verar-

beiten und nutzen. 3Sie erteilt die Zulassung mit Wirkung für alle Krankenkassen und ist ver-

pflichtet, die übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen elektronisch zu über-

mitteln. 4Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen können die Entscheidung 

über die Erteilung oder Aufhebung der Zulassung oder über den Widerspruch dagegen auf einen 

anderen Landesverband oder den Verband der Ersatzkassen übertragen, der zu diesem Zweck 

Verwaltungsakte erlassen darf. 
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(6) 1Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Leistungserbringer nach Erteilung der Zu-

lassung die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummern 1, 2 oder 3 nicht mehr erfüllt. 2Absatz 5 

gilt entsprechend. 

 

§ 125 Verträge zur Heilmittelversorgung 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene schließen unter Berücksichti-

gung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 gemeinsame Rahmenverträge über die 

einheitliche Versorgung mit Heilmitteln; es kann auch mit den für den jeweiligen Leistungsbereich 

maßgeblichen Spitzenorganisationen ein gemeinsamer entsprechender Rahmenvertrag abge-

schlossen werden. 2Soweit in einem Leistungsbereich mehr als ein Verband als maßgeblich im 

Sinne von Absatz 3 anzusehen ist, bilden diese Verbände für die Vereinbarung nach Satz 1 eine 

Verhandlungsgemeinschaft. 3Vor Abschluss von Rahmenverträgen ist der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Stellungnahme ist in den Entschei-

dungsprozess der Partner der Rahmenverträge einzubeziehen. 5In den Rahmenverträgen sind 

insbesondere zu regeln:  

1. Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit einschließlich einer Bewer-

tung je Leistungsposition in Punkten, 

2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe 

und der Behandlungsergebnisse umfassen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnenden Ver-

tragsarzt, 

3a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche Regelun-

gen zur Abrechnung, 

4. Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung und 

5. Vorgaben für Vergütungsstrukturen einschließlich der Transparenzvorgaben für die Vergü-

tungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte; 

dabei sind die von den Berufsgenossenschaften nach § 165 SGB VII erhobenen Daten zu Grun-

de zu legen. 

6Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Vertragsinhalt durch die Schiedsstelle nach Ab-

satz 4 festgelegt.  
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(2) 1Über die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, der erforderlichen Weiterbildungen, 

über die nach Maßgabe der einheitlichen Punkte je Leistung gemäß Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 

festzulegenden Preise, deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer schließen 

die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften Verträge mit maßgeblichen 

Verbänden oder sonstigen maßgeblichen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer; die verein-

barten Preise sind Höchstpreise. 2Für die Jahre 2017 bis 2021 gilt § 71 für die Verträge nach Satz 

1 nicht. 3Die Vertragspartner haben zu beachten, dass die ausgehandelten Preise eine leistungs-

gerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen und sich an den für einen wirtschaftlichen 

Praxisbetrieb erforderlichen Kosten ausrichten. 4Deshalb haben sie bei der Vereinbarung und An-

passung der Vergütungen für erbrachte Leistungen die folgenden für einen wirtschaftlichen Pra-

xisbetrieb notwendigen Faktoren zu berücksichtigen: 

1. die Entwicklung der Personalkosten, 

2. die Entwicklung der Sachkosten für die Leistungserbringung,  

3. die durchschnittlichen laufenden Kosten für den Betrieb der Heilmittelpraxis sowie 

4. den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. 

5Vergütungssteigerungen, die nicht dem Grundsatz der Beitragsstabilität folgen, sind möglich, 

wenn diese erforderlich sind, um eine leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung zu ge-

währleisten.“ 

 

(2a) Die Vertragspartner nach Absatz 2 Satz 1 regeln gemeinsam und einheitlich die zentrale und 

bundeseinheitliche Prüfung und Listung der Weiterbildungsträger, der Weiterbildungsstätten so-

wie der Fachlehrer hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen an die Durchführung von beson-

deren Maßnahmen der Physiotherapie unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6. 

 

(3) 1Ein Verband gemäß den Absätzen 1 und 2 ist maßgeblich, wenn er eines der folgenden Krite-

rien 1 bis 3 sowie die Kriterien 4 und 5 erfüllt: 

1. er ist der größte Berufsverband für die jeweils vertretene Berufsgruppe,  

2. er ist der einzige diese Berufsgruppe vertretende Verband,  

3. er repräsentiert mindestens 15 vom Hundert von in dieser Berufsgruppe zugelassenen Leis-

tungserbringern, 

4. er hat in der Mehrzahl der Bundesländer Verträge nach Absatz 2 abgeschlossen und  

5. er ist über mindestens 5 Jahre in der Funktion eines Berufsverbandes aktiv. 
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2Der Nachweis zur Anzahl der Mitglieder erfolgt durch eine von einem Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer oder vereidigten Buchprüfer bestätigte anonymisierte Mitgliederliste, aus der der mit-

gliedsrechtliche Status (ordentliche und Fördermitgliedschaft) sowie der berufliche Status (Schü-

ler, Student, Berufsabschluss, Zulassungsfähigkeit nach § 124 Absatz 1) hervorgehen muss. 

 

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bilden eine gemeinsame 

Schiedsstelle. 2Sie besteht aus Vertretern der Krankenkassen und der Heilmittelerbringer in glei-

cher Zahl sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mit-

gliedern. 3Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren 

Stellvertreter sollen sich die Vertragspartner einigen. 4Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 

89 Absatz 3 Satz 4 bis 8 entsprechend. 5Die Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. 6Jedes 

Mitglied hat eine Stimme. 7Die Entscheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. 

8Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Klagen gegen die 

Festsetzungen der Schiedsstelle haben keine aufschiebende Wirkung. 10Die Kosten der Schieds-

stelle tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die leistungserbringerseitigen Ver-

bände je zur Hälfte. 
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I. Vorbemerkung 
 
Im Antrag der Grünen werden bereits im TSVG und in den Eckpunkten angekündigte Maßnahmen 
aufgegriffen, aber auch darüber hinausgehend weitere Forderungen formuliert. 
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II. Stellungnahme 
 
Aufhebung der Grundlohnsummenbindung und sofortige bundesweite Preisanhebung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird gefordert, die Grundlohnsumme dauerhaft aufzuheben und die Vergütungen sofort 
bundesweit anzuheben. Hausbesuche und der Aufwand für Bürokratie und Praxisorganisation 
sollen besser vergütet werden. Es soll das Niveau qualifizierter Handwerker erreicht werden 
und eine tarifliche Bezahlung der Angestellten auch in kleinen Praxen möglich werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und 
wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnrate sollte als orientierende Größe 
für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammenhang 
könnte geregelt werden, dass Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnrate, die 
nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung und leistungsge-
rechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und Therapeuten zu ge-
währleisten, möglich sind. Es bedarf zudem gesetzlicher Leitplanken für die Preisfindung, die 
auf die notwendigen Kosten für den wirtschaftlichen Betrieb einer Heilmittelpraxis abstellen. 

Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestell-
ten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weiter-
gehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Regelung für 
zielführend, die es ermöglicht die Einkommensdaten der Unfallversicherung nach § 165 SGB 
VII nutzen zu dürfen. 

Die Vergütung einzelner Leistungspositionen, wie Hausbesuche und Dokumentationsauf-
wand, ist im Rahmen von Vertragsverhandlungen zu bewerten. Der erweckte Eindruck, dass 
bestimmte Leistungen derzeit nicht vergütet werden, ist nicht korrekt: Vergütungen sind so 
bemessen, dass einzelne Leistungsbestandteile bereits pauschal abgegolten sind. 
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Schaffung einer einheitlichen Gebührenordnung für Heilmittelberufe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll eine einheitliche Gebührenordnung auf den Weg gebracht werden, die auf regelgebun-
denen jährlichen Vergütungsanpassungen und einer realistischen Kostenkalkulation beruht. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung nach einer einheitlichen Leistungsbewertung im Sinne einer Gebührenordnung 
ist zu unterstützen. Die Preisfindung selbst sollte allerdings auf der Landes- bzw. Kassen-
ebene bleiben. Der GKV-Spitzenverband hat hierzu ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen. 
Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche 
Preise werden abgelehnt. 
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Modellversuche für den Direktzugang anstoßen und evaluieren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Über das TSVG hinausgehend sollen Modellversuche für den Direktzugang angestoßen und 
evaluiert werden. 
 

B) Stellungnahme 

Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen 
und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu 
prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungen diesbezüglich überarbeitet wurden und die 
notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden.    
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Heilmittelpraxen an die Telematikinfrastruktur anschließen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Heilmittelpraxen sollen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden und entspre-
chende Finanzierungsreglungen getroffen werden. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Im Falle eines elektronischen Heilmittelre-
zeptes wäre eine TI-Anbindung unverzichtbar. Derzeit enthält das Gesetz Finanzierungsre-
geln jedoch nur für Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken.   
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Retaxationen bei Heilmittelerbringern ausschließen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es sollen Regelungen getroffen werden, damit nicht korrekt ausgestellte ärztliche Verordnun-
gen nicht zu Lasten von Heilmittelerbringern retaxiert werden dürfen. 
 

B) Stellungnahme 

Da Heilmittelverordnungen direkt beim Therapeuten eingelöst werden, können diese nicht 
vollständig aus der Prüfpflicht entlassen werden. Mit der zertifizierten ärztlichen Praxisver-
waltungssoftware sollen fehlerhafte Verordnungen weitgehend ausgeschlossen werden. In 
den Rahmenempfehlungen und Verträgen werden zudem weitereichende Korrekturmöglich-
keiten eingeräumt, die zunehmend vereinheitlicht werden und für die Kassen verbindlich 
sind. Weiterer Änderungen bedarf es nicht.  
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Instrumente der Mengensteuerung bedarfsgerecht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Instrumente der Mengensteuerung sollen so geregelt werden, dass eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung und Versorgungsziele nicht ausgehebelt werden können. 
 

B) Stellungnahme  

Die Forderung, dass die Steuerungsinstrumente für eine wirtschaftliche Heilmittelversorgung 
eine bedarfsgerechte Versorgung nicht behindern dürfen ist nachvollziehbar. Die Versorgung 
von Menschen mit schweren und chronischen Erkrankungen ist über die Regelungen zu be-
sonderen Verordnungsbedarfen und zum langfristigen Heilmittelbedarf weitgehend aus der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgenommen. Ziel- und Versorgungsvereinbarungen liegen in 
der Vertragsgestaltung der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen, diese sollten 
so gestaltet sein, dass „Rationierungen“ nicht stattfinden. Eine weitere Beschneidung der ge-
setzlichen Steuerungsinstrumente sollte unterbleiben. 
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Einführung einer Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkran-
kungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll eine Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkran-
kungen eingeführt werden und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen mit einem Sondergutachten zur Qualität der Heilmittelversorgung und 
Vorschlägen zu deren Verbesserung beauftragt werden. 
 

B) Stellungnahme 

Bessere Versorgungsdaten, die eine fallbezogene und bedarfsgerechte Auswertung ermögli-
chen, sind zu begrüßen. Hierzu ist das im TSVG bereits enthaltene Versichertenpseudonym 
wertvoll, um im Rahmen der Heilmittelschnellinformationen krankheits- und fallbezogene 
Analysen vornehmen zu können. 
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Überarbeitung der therapeutischen Berufsgesetze 

a) Schulgeld soll schnellstmöglich abgeschafft werden  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuld-
geldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages ge-
leistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden. 
 

B) Stellungnahme   

Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder 
gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es 
ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzierung durch die GKV erfolgt. Das 
TSVG enthält zur Schulgeldfreiheit aktuell keine Vorschläge. Im Eckpunktepapier ist eine Be-
ratung auf Bund-Länder-Ebene für 2019 angekündigt worden. 
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b) Akademisierung umsetzen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Eine Akademisierung der Therapieberufe soll die Qualität heben und dem Therapeuten eine 
freie Arbeit ermöglichen. In einem Gutachten des Wissenschaftsrates geht dieser davon aus, 
dass rund 20 % der Therapeuten akademisch ausgebildet sein sollten. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Akademisierung der gesundheitlichen Versorgungsberufe sollte kein Selbstzweck sein. 
Die Heilmittelversorgung bedarf einer kritischen Überprüfung der Evidenz der Methoden und 
Therapieansätze. Hierfür bedarf es akademisch ausgebildeter Fachleute, die diese Evidenz 
herstellen können. Auch in der Therapie vor Ort kann die Akademisierung einzelner Berufs-
gruppen sinnvoll sein; die Akademisierung sollte dabei den therapeutischen Anforderungen 
folgen und nicht umgekehrt. 
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c) Zusätzliche Kostenbelastungen durch Weiterbildungen in der Physiotherapie vermeiden 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u.a. damit deutsche Abschlüs-
se im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbildungsin-
halte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, damit teure Weiterbil-
dungen entfallen.  

 

B) Stellungnahme   

Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung 
in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält 
hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge für Ende 2019 ange-
kündigt. Eine zeitnahe Umsetzung, wie im Antrag gefordert, ist zu befürworten.   
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1. Der Gemeinsame Bundesausschuss wird verpflichtet, die mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz angeordnete Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie bis zum 
1. Juli 2019 umzusetzen.  

 
Mit der Änderung zielt der Antrag auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA aus dem 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 2017. Der 
G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftliches Gutachten an ein Konsorti-
um unter Leitung der LMU, das erst im Herbst 2018 fertig gestellt wurde. Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung sieht vor, dass der G-BA nunmehr bis zum 01. Juli 2019 die geforderten Ände-
rungen vornehmen soll. Die Anpassung der Frist für die geforderten Änderungen an der Bedarfs-
planung erscheint sachlich angemessen; es ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung der For-
derungen des Gesetzgebers bis zum 1. Juli 2019 zu erreichen ist. 
 
 
2. Gleichzeitig werden die Niederlassungssperren in regionale Verantwortung gegeben. Dazu 

werden die Zulassungsbeschränkungen bei Überversorgung nach § 103 SGB V in eine Kann-
Regelung umgewandelt. Das bedeutet, dass Zulassungsbeschränkungen nicht mehr unmit-
telbar bei einem Versorgungsgrad über 110 Prozent erfolgen. Niederlassungsfreiheit soll der 
Regelfall sein. Es obliegt den Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen bei festge-
stellter Überversorgung Zulassungsbeschränkungen anzuordnen.  

 
Einen wesentlichen Bestandteil des Zulassungsrechts bildet die regionale Arztzahlsteuerung auf 
Grundlage bundeseinheitlicher Vorgaben. Die Zulassungssteuerung zielt auf die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung mit Vertragsärzten. Dies bedeutet 
auch eine zu hohe Konzentration von Vertragsärzten in einigen wenigen Regionen zu vermeiden. 
Ziel ist es für alle Versicherten bundesweit einen angemessenen Zugang zur ambulanten Versor-
gung zu gewährleisten. Um entsprechende Verteilungswirkungen zu erreichen, ist es erforderlich 
die Niederlassungsmöglichkeiten in beliebten - meist Ballungsregionen – wirksam zu begrenzen. 
Nur dann besteht für Ärzte ein Anreiz sich auch in ländlicheren Regionen niederzulassen. Gleich-
zeitig sollen in den für Niederlassungen besonders beliebten Regionen Fehlanreize vermieden 
werden, die durch eine zu hohe Zahl von Vertragsärzten entstehen. Insbesondere sollen die Ver-
sicherten vor einer medizinisch nicht indizierten Überversorgung geschützt und die finanzielle 
Stabilität der GKV erhalten werden.  
 
In Deutschland besteht grundsätzlich eine Niederlassungsfreiheit für Vertragsärzte. Eingeschränkt 
ist die Niederlassungsfreiheit nur dort, wo bereits ein sehr hohes Versorgungsniveau besteht. Eine 
Einschränkung der Niederlassungsfreiheit ist nur möglich, wenn dies durch übergeordnete Ziele 
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gerechtfertigt werden kann. Die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht wurden in diesem Sinne 
mehrfach höchstrichterlich als Instrumentarium anerkannt.  
 
Da die Zulassungsbeschränkungen einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit darstellen, erfor-
dern diese ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Regionale Entscheidungen dürfen daher nicht will-
kürlich erfolgen, sondern müssen in einen übergeordneten Rechtsrahmen eingebettet sein. Zu-
dem dürfen regionalpolitische Entscheidungen das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit 
Vertragsärzten nicht konterkarieren.  
 
Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen stellen fest, ob eine Überversorgung vorliegt 
und ordnen ggf. Zulassungsbeschränkungen an. Damit liegen den Zulassungsbeschränkungen 
grundsätzlich bereits Entscheidungen auf regionaler Ebene zu Grunde. Der begrenzte Entschei-
dungsspielraum der Landesausschüsse bei der Festlegung von Zulassungsbeschränkungen trägt 
zur Rechtssicherheit bei und verbessert die Wirksamkeit der Steuerung. Ein ehemals bestehender, 
weiter Ermessensspielraum der Landesausschüsse wurde mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 
ganz bewusst auf das heutige Maß reduziert. Offensichtlich sah sich der Gesetzgeber seinerzeit 
zu einer deutlichen Verschärfung der Regelungen gezwungen, um deren Wirksamkeit ausreichend 
zu erhöhen.    
 
Allerdings wurde die Bedarfsplanung in den letzten Jahren deutlich flexibilisiert. Sie ermöglicht es 
inzwischen, regionale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen. Da die regionalspezifische 
Anpassung der Bedarfsplanung zielgenau auf die regionale Versorgungssituation abstellt und 
entsprechend auch auf die Zulassungsmöglichkeiten zurückwirkt, ist die vorgeschlagene Rege-
lung nicht erforderlich. Sie könnte die Rechtssicherheit der Entscheidungen der Landesausschüsse 
und die Wirksamkeit der Zulassungssteuerung jedoch negativ beeinflussen und wird deshalb vom 
GKV-Spitzenverband nicht befürwortet.  
 
 
3. Die zuständigen Landesausschüsse entscheiden mit einfacher Stimmenmehrheit über die 

Einführung von Zulassungsbeschränkungen.  
 
Da ein weiterer Ermessensspielraum der Landesausschüsse bei der Entscheidung über die Anord-
nung von Zulassungsbeschränkungen nicht erforderlich oder sinnvoll ist, besteht auch keine Ver-
anlassung die bisherige Entscheidung von Amts wegen auf ein Verfahren umzustellen, dass eine 
Entscheidung mit einfacher Stimmenmehrheit erforderlich machen würde.   
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4. Die Regelungen zu zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf und Sonderbedarf bleiben be-
stehen.  

 
Die Regelungen zum zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf und zum Sonderbedarf ergänzen 
das Bedarfsplanungsinstrumentarium um sinnvolle Elemente zur gezielten Versorgungssteuerung. 
Entgegen einer ungesteuerten Niederlassungsfreiheit wird es hierdurch ermöglicht, regionale 
Versorgungsbedarfe gezielt zu adressieren und das Versorgungsangebot entsprechend auszu-
richten. Gerade der Sonderbedarf ermöglicht – im Gegensatz zur freien Niederlassung - eine ge-
zielte Ausrichtung des Versorgungangebotes an den Bedürfnissen der Patienten, da hier auch 
spezifische Versorgungsinhalte und Leistungsschwerpunkte adressiert werden können.  
 
 
5. Für ländliche und strukturschwache Gebiete wird im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 

ein Strukturzuschlag eingeführt. 
 
Der Änderungsantrag sieht vor, Strukturzuschläge einzuführen, um mit Vergütungsanreizen die 
Niederlassung in ländlichen und strukturschwachen Gebieten attraktiver zu machen. 
 
Für die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung sowie die Incentivierung der Niederlas-
sung in ländlichen und strukturschwachen Regionen stehen bereits verschiedene Förderinstru-
mentarien und Vergütungsanreize zur Verfügung. 
Zum einen können die regionalen Vertragspartner (Kassenärztliche Vereinigungen und die Lan-
desverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen) gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V Zuschläge 
auf den Orientierungswert nach § 87 Absatz 2e vorsehen, um regionale Besonderheiten bei der 
Kosten- und Versorgungsstruktur zu berücksichtigen, insbesondere in Regionen, für die von den 
Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen festgestellt wird, dass eine ärztliche Unterver-
sorgung eingetreten ist oder in absehbarer Zeit droht (§ 100 Abs. 1 SGB V) oder in nicht unterver-
sorgten Planungsbereichen ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht (§ 100 Abs. 3 
SGB V). 
Zudem können die regionalen Vertragsparteien in diesem Zusammenhang auch vorsehen, dass 
vertragsärztliche Leistungen, die grundsätzlich innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung (MGV) finanziert werden, in diesen Planungsbereichen außerhalb der MGV (extrabudgetär) 
vergütet werden.  
Weitere Vergütungsanreize zur Steuerung des Niederlassungsverhaltens sieht darüber hinaus 
§ 87b Absatz 3 SGB V vor, insbesondere dadurch, dass in dem von den Kassenärztlichen Vereini-
gungen angewendeten (und im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Ersatzkassen festgesetzten) Honorarverteilungsmaßstab Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung 
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oder -minderung in ärztlich unterversorgten Regionen bzw. Regionen mit einem zusätzlichen 
Versorgungsbedarf nicht zum Tragen kommen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass bereits verschiedene Förderinstrumentarien und Vergütungsanreize 
zur Niederlassung und Verbesserung der Versorgung der Versicherten in Abhängigkeit des regio-
nalen Versorgungsbedarfes bestehen, ist die Einführung eines Strukturzuschlages im EBM nicht 
erforderlich. 
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I. Vorbemerkung 
 
1. Besserer Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung 
Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten medi-
zinischen Versorgung durch eine Weiterentwicklung der Terminservicestellen und das vorgesehe-
ne Mindestsprechstundenangebot spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden 
soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartezeiten für GKV-Versicherte 
müssen verkürzt werden. Ziel ist die Angleichung der unterschiedlich langen Wartezeiten zwi-
schen gesetzlich und privat Versicherten. Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und 
einer Flexibilisierung des zum Teil nicht mit den Bedarfen der Versicherten kompatiblen Sprech-
stundenangebots kann auch die medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallam-
bulanzen und des vertragsärztlichen Bereitschaftsdienstes reduziert werden. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungs-
instrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob 
der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder einer Terminservicestelle eine 
Arztpraxis aufsucht, ob er darüber hinaus als neuer Patient gilt oder nicht, ob er als „Akut-“ oder 
„Notfall“ eingestuft wird oder ob er in einer offenen Sprechstunde behandelt wird, ergeben sich 
unterschiedliche Anreize und Fallkonstellationen. 
 
Es dürfen jedoch keine Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen gesetzt werden, die 
bei einem unverändert starren Sprechzeitenangebot der Arztpraxen zu längeren Wartezeiten füh-
ren und damit das angestrebte Ziel der Reform für die Versicherten gefährden. Es ist zu befürch-
ten, dass die Maßnahmen beitragssatzrelevante Ausgabensteigerungen verursachen, ohne dass 
sich die Versorgung der gesetzlich Versicherten verbessern wird. Die Komplexität der geplanten 
Neuregelungen wird den Dokumentationsaufwand der Vertragsärzte erheblich erhöhen und 
gleichzeitig zu vermehrten Prüferfordernissen durch die Krankenkassen führen. Ziel der Reform 
sollte es sein, dass die eingesetzten Ressourcen zu 100 % in die Verbesserung der medizinischen 
Versorgung der gesetzlich Versicherten fließen. 
 
Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leis-
tungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann. So wäre es möglich, 
die intendierte Anreizstruktur zielgenauer auszugestalten, um den Zugang gesetzlich Versicherter 
zur ambulanten Versorgung zu verbessern. Hierfür werden folgende konkrete Maßnahmen vorge-
schlagen: 
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Versorgungssteuerung für Erstkontakte 
Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtun-
gen zu erhöhen, sollte der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell geför-
dert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn er erstmals oder erstmals nach 
4 Jahren behandelt wird. Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu 
bekannten Patienten entsteht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsge-
schichte sowie das Anlegen einer Patientenakte und nicht durch die Erfassung oder Diagnostik 
einer neuen Diagnose. Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, 
insbesondere ambulanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungs-
spektrum einer Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gezielte 
Förderung der Aufnahme von neuen Patienten nicht erforderlich ist (z. B. Radiologen etc.). Durch 
solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermittlung 
einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei diesen 
in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt. 
 
Flexibilisierung des Sprechstundenangebots (Abend- und Samstagssprechstunden) 
Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollten Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.  
Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine we-
sentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbe-
sondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen nur Termine in Randzeiten 
(früh morgens, später Nachmittag) ermöglichen. Sprechstundenangebote nach den üblichen Ar-
beitszeiten oder am Samstag sind hingegen wenig verbreitet. 
 
Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb 
der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Sams-
tagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Vergütung beschließen. 
Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer abso-
luten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexib-
ler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte 
spürbar verringern. Darüber hinaus ist bei einem höheren Angebot von Sprechstunden am Abend 
oder an Samstagen zu erwarten, dass zu diesen Zeiten die Inanspruchnahme von Notfallambulan-
zen deutlich reduziert werden kann. 
 
Verbesserung der Versorgung von Patienten in akuten Behandlungsanlässen 
Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig 
einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen 
und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder werden sogar stationär behan-
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delt. Künftig sollten Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten ver-
mitteln, sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Fach-
arzt versorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Hausarzt 
als auch der entsprechenden Terminannahme durch den Facharzt ist durch den Bewertungsaus-
schuss ein finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser soll gleichermaßen auch für erfolgreich inner-
halb von spätestens 24 Stunden durchgeführte Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung 
durch die Terminservicestelle gelten.  
 
Fristsetzung für EBM-Anpassungen 
Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 
Abs. 2 S. 3 SGB V auch die weiteren aus diesem Gesetz notwendig werdenden Anpassungen des 
Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) bis spätestens 1. Januar 2020 umzusetzen sind. Die 
umfangreiche Überarbeitung des EBM in Verbindung mit diesem Gesetz führt zu erheblichen, 
voneinander nicht unabhängigen Anpassungen, die bei verschiedenen Inkraftsetzungsdaten kaum 
aufeinander abgestimmt werden können.  
 
Finanzierung 
Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert 
werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in 
der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch bereits berücksichtigt sind. Der 
finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem auf-
grund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die 
Betreuung bekannter Patienten. Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung 
und -annahme von Akutfällen sowie die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind 
mit dem Ziel der Unterstützung der Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit 
zusätzlichen Mitteln zu finanzieren. 
 
Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize 
zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass 
vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstunden versorgt werden. Eine 
zusätzliche finanzielle Förderung offener Sprechstunden ist somit nicht erforderlich, da diese den 
organisatorischen Rahmen für die Behandlung von Akutpatienten oder Neupatienten ohne Termin 
bieten, welche jeweils gemäß obiger Vorschläge finanziell gefördert werden. Die Bereitstellung 
zusätzlicher finanzieller Mittel für offene Sprechstunden durch die GKV ist zudem nicht geboten, 
da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden anbieten und die 
Erhöhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der Ver-
tragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 Sprech-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 15 von 421 

stunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet, ihr Sprechstundenangebot umzustruk-
turieren. 
 
Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom 
Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versi-
cherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden in Verbindung mit 
der Förderung der Behandlung neuer Patienten erheblich reduzieren. Durch die Leistungen der 
Terminvermittlung und –annahme und die offenen Sprechstunden werden vor allem Patienten mit 
akuten Erkrankungen wesentlich schneller versorgt werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass 
die Inanspruchnahme von Notfallambulanzen durch die Flexibilisierung des Sprechzeitenangebo-
tes und durch die Förderung der schnellen Versorgung von Akutpatienten erheblich abnehmen 
wird.  
 
2. Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 
An verschiedenen Stellen wird mit dem Gesetzentwurf die bestehende Bedarfsplanung außer Kraft 
gesetzt, um Verbesserungen bei Versorgungs- und Terminschwierigkeiten zu erreichen. Es ist 
jedoch zu befürchten, dass dieses Ziel mit einer ungesteuerten Zulassung nicht erreicht werden 
kann. Im Gegenteil, höchstwahrscheinlich wird sich der Trend verstärken, dass Ärzte sich in be-
reits heute überversorgten Regionen vorrangig niederlassen, nicht aber im ländlichen Raum oder 
strukturschwachen Regionen mit drohender Unterversorgung. 
 
3. Zahnmedizinische Versorgung 
Der steigende privat zu finanzierende Anteil beim Zahnersatz, insbesondere infolge des befund-
orientierten Festzuschusssystems, ist problematisch. Versicherte dürfen bei der am zahnmedizi-
nischen Bedarf orientierten Versorgung mit Zahnersatz finanziell nicht überfordert werden. Der 
GKV-Spitzenverband begrüßt daher die Absicht, die befundorientierten Festzuschüsse von bisher 
50 Prozent auf 60 Prozent zu erhöhen. Sicherzustellen ist, dass die höheren befundorientierten 
Festzuschüsse zu einer tatsächlichen finanziellen Entlastung der Versicherten führen und nicht 
durch steigende Mehr- und Zusatzleistungen konterkariert werden. Die Steigerungssätze der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte sollten im SGB V dauerhaft gesetzlich begrenzt werden. Eine vom 
Versicherten gewünschte Mehrleistung darf nicht dazu führen, dass die gesamte Versorgung nach 
der GOZ abgerechnet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Anpassung der GOZ erforderlich. 
Da der GKV-Spitzenverband jedoch keinen Einfluss auf die Leistungen in der GOZ hat – die GOZ 
wird von der Bundesregierung erstellt – schlägt der GKV-Spitzenverband als Alternative zur Ab-
bildung der Mehrleistungen in der GOZ vor, diese direkt in einem eigenen Kapitel im Leistungska-
talog der GKV (BEMA) abzubilden. Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu 
können, sollten die Krankenkassen sowohl bei der Planung als auch bei der Abrechnung Kenntnis 
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über die erbrachten außervertraglichen Leistungen erhalten. Nur durch Transparenz über das 
Versorgungsgeschehen kann die am zahnmedizinischen Bedarf orientierte Versorgung für die 
Versicherten weiterentwickelt werden.  
 
4. Erprobungsregelungen in der Methodenbewertung 
Der GKV-Spitzenverband hält es für erforderlich, die offenkundig bestehenden Probleme bei den 
Kostenübernahmeregelungen durch Hersteller und Unternehmen für die Erprobungsstudien zu 
beheben. Der Vorschlag, dass künftig Hersteller selbst die Erprobungsstudien im Rahmen der 
Vorgaben des G-BA eigenverantwortlich in Auftrag geben können, wird daher begrüßt. Wichtig ist 
allerdings, dass die konkreten Studieneckdaten im Einvernehmen mit dem G-BA entwickelt wer-
den und die Beauftragung einer Einrichtung durch den Hersteller innerhalb klarer Fristen erfolgt.   
 
Die Regelung, wonach vom G-BA in Auftrag gegebene Studien künftig ausschließlich durch die 
Versichertengemeinschaft der GKV finanziert werden sollen, wird jedoch abgelehnt. Demnach 
sollen Hersteller nur dann die Studienkosten anteilig zurückzahlen, wenn die Ergebnisse einer 
Erprobung positiv ausgefallen sind und ein Einschluss der Methode in den Leistungskatalog der 
GKV die Folge ist – also mit dem Erprobungsergebnis für die betroffenen Hersteller sicher ein 
neuer Markt erschlossen wird. Das Risiko eines Scheiterns der Erprobung sollen jedoch einseitig 
die Versicherten finanziell tragen. Dies stellt eine gezielte Wirtschaftsförderung durch Beitrags-
gelder der Versicherten und Arbeitgeber dar und ist aus ordnungspolitischen Erwägungen abzu-
lehnen. Das Gleiche gilt für Erprobungen von Methoden, die von Unternehmen beantragt werden, 
die als Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung 
zulasten der Krankenkasse haben. 
 
Mit den geplanten gesetzlichen Änderungen zur Bewertung der Hochrisikomedizinprodukte wird 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die Patientensicherheit wirtschaftspolitischen Erwägungen 
untergeordnet. Die Rechtslage würde hinsichtlich der Patientensicherheit hinter den Stand vor der 
Gesetzgebung zu den Hochrisikomedizinprodukten im Jahre 2015 zurückfallen, die mit dem In-
strument einer transparenten und zügigen Bewertung von innovativen medizintechnischen Me-
thoden ja gerade für eine Verbesserung der Patientensicherheit sorgen sollte. Die im Geset-
zesentwurf vorgeschlagene Neuregelung schafft neue grundlegende Probleme. So soll der G-BA 
nicht mehr prüfen, ob eine Methode das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative 
aufweist. Damit könnten Methoden, für die überhaupt keine Daten aus klinischen Studien vorlie-
gen und die sich damit noch im experimentellen Stadium befinden, zulasten der GKV erbracht 
werden. So würden Medizinprodukte hoher Risikoklasse an Patienten angewendet werden, bevor 
sie ausreichend evaluiert wurden. Diese Regelung lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab. 
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5. Medizinische Versorgungszentren sind unverzichtbarer Teil der ambulanten Versorgung 
Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Neuregelungen für Medizinische Versorgungszentren. 
Diese zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen 
Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Ziel ist es u. a., den Einfluss von Kapitalinves-
toren ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung auf die Gründung 
und den Betrieb von MVZs (Dialyseeinrichtungen) zu begrenzen. Für diesen im Gesetzentwurf 
konkret genannten Versorgungsbereich sind die vorgesehenen restriktiven Regelungen sachge-
recht. Grundsätzlich spricht sich der GKV-Spitzenverband allerdings dafür aus, die für die Sicher-
stellung der gesundheitlichen Versorgung immer wichtigeren MVZs gesetzgeberisch nicht 
schlechter zu stellen als z. B. die Einzelarzt- oder Einzelzahnarztpraxis. Medizinische Versor-
gungszentren sind als Leistungserbringer in der medizinischen und zahnmedizinischen Versor-
gung inzwischen etabliert und werden nicht nur von angehenden Ärztinnen und Ärzten häufig als 
interessanter Arbeitgeber genannt, sondern spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei der am 
Bedarf orientierten Sicherstellung der medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung. Sie 
haben sich teilweise auch als ein wichtiges Bindeglied bei der Verzahnung von ambulanter und 
stationärer Versorgung erwiesen. MVZs kommen jungen Ärztinnen und Ärzten entgegen, die in 
familiengerechteren Arbeitszeitmodellen und in Teamstrukturen arbeiten wollen sowie den Weg in 
die Selbständigkeit wegen der dort bestehenden finanziellen Risiken scheuen. MVZs sind daher 
eine Alternative zur Einzelarzt- oder Einzelzahnarztpraxis. Für die Zulassung eines MVZs sollte 
daher der Versorgungsbedarf vor Ort entscheidend sein. Allerdings ist zu bedenken, dass einmal 
ermöglichte Zulassungen kaum jemals wieder zurückgenommen werden können. Die Flexibilität 
der Bedarfsplanung wird mangels zeitlicher Limitierung der Zulassung somit erheblich einge-
schränkt und es wird Kapazität dauerhaft an bestimmte Orte gebunden, denen versorgungspoli-
tisch nicht unbedingt eine große Priorität zukommt. 
 
6. Schiedsamt 
Der Gesetzentwurf sieht vor, die bestehenden sozialrechtlichen Schiedsverfahren stärker zu ver-
einheitlichen. Insbesondere soll die Konfliktlösung bei dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der 
Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern und der Krankenkassenseite einem neuen sekto-
renübergreifenden Entscheidungsgremium übertragen werden. Diese Zielsetzung ist insbesonde-
re im Rahmen neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätz-
lich zu begrüßen.  
 
Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind allerdings 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen 
an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitglieder und der Regelung 
zur Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums sind Anpassungen notwen-
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dig, damit die Zielsetzung des Gesetzgebers erreicht und ungerechtfertigte Alleinentscheidungs-
befugnisse ausgeschlossen werden. 
 
7. Elektronische Patientenakte  
Der Gesetzentwurf eröffnet den Versicherten die Möglichkeit, zukünftig auf die elektronische 
Patientenakte auch mit handelsüblichen mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets zu-
greifen zu können. Hierfür werden die notwendigen Sicherheitsanforderungen angepasst. Der 
GKV-Spitzenverband begrüßt diese Erweiterung, die auf die Bedürfnisse der Versicherten eingeht. 
Diese Regelung sollte ausgedehnt werden, damit den Versicherten auch über die elektronische 
Patientenakte hinaus ein einheitlicher Zugang zu ihren medizinischen Daten ermöglicht wird. 
 
8. Keine Eingriffe in das Selbstverwaltungsrecht vornehmen 
Die Änderungen beim Abschluss von Vorstandsdienstverträgen lehnt der GKV-Spitzenverband 
nachdrücklich ab. Die Regelungen treffen Vorgaben für Verträge der Vorstände des GKV-Spitzen-
verbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes (MDS) sowie 
der unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Danach darf die 
Selbstverwaltung bis Ende 2027 keine höheren Vergütungen und ab 2028 bei neuen Verträgen 
lediglich Steigerungen in Höhe der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes vereinbaren. Dage-
gen wird die Aufsicht gestärkt, indem sie zu Beginn der Amtszeit eine niedrigere Vergütung an-
ordnen können dürfen soll.  
 
Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungsmöglich-
keiten hat der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes nicht gegeben. Den Abschluss von Vor-
standsverträgen hat der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes stets verantwortungsvoll vor-
genommen. Weitreichender neuer Befugnisse der Aufsicht bedarf es nicht, zumal Maßstäbe für 
eine Vergütungssenkung fehlen. Zudem stehen die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einge-
brachten Regelungen in klarem Widerspruch zu der Verabredung im Koalitionsvertrag, dass die 
Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden im Gegen-
teil in einem der zentralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Vor diesem Hintergrund 
sollten die betreffenden Änderungen zum Selbstverwaltungsrecht im Gesetzentwurf gestrichen 
werden. 
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9. Ausgabenwirkung nach Wirksamwerden sämtlicher gesetzlich vorgesehener Regelungen  
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen führen zu erheblichen finanziellen Belastun-
gen der Beitragszahler. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes werden allein aus den Re-
gelungen der §§ 87 und 87a SGB V dauerhafte jährliche Mehrkosten von rd. 775 Mio. Euro ent-
stehen. So wird die extrabudgetäre Finanzierung der Zusatzpauschalen für Neupatienten 310 Mio. 
Euro und die extrabudgetäre Finanzierung der Zusatzpauschalen für offene Sprechstunden 210 
Mio. Euro jährliche Mehrausgaben zur Folge haben. Aufgrund der nur einmalig vorgesehenen 
Bereinigung der Leistungen in von Hausärzten oder Terminservicestellen vermittelten Fällen wer-
den diese voraussichtlich zu großen Teilen doppelt finanziert und es ist hierfür insgesamt mit 
jährlichen Mehrausgaben in Höhe von 240 Mio. Euro zu rechnen. Weitere 15 Mio. Euro fallen vo-
raussichtlich jährlich für die Terminvermittlung durch die Hausärzte selbst an. Hinzu kommen 
weitere Kosten für Leistungsverbesserungen insbesondere bei der zahnärztlichen Versorgung in 
Höhe von insgesamt rd. 700 Mio. Euro. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes belaufen sich die 
Gesamtkosten damit auf mindestens 1,5 Mrd. Euro. 
 
Ferner liegt der Entwurf eines Änderungsantrages mit Maßnahmen im Bereich der Heilmitteler-
bringer vor, dessen Kosten sich derzeit auf mindestens 1,2 Mrd. Euro pro Jahr belaufen.  
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II. Stellungnahme zum Gesetz 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1 

§ 4 Abs. 6 - Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift, die eine Reduzierung der Verwal-
tungsausgaben der Krankenkassen bei nicht rechtzeitiger Ausgabe der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) für die Jahre 2012 und 2013 vorsah. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung erfolgt aufgrund einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift und ist sachlo-
gisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 5 Abs. 2 Satz 3 – Pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Adoptiv- und Stiefkin-
der auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversicherung der Rentner 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass die pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für 
Adoptiv- und Stiefkinder auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversi-
cherung der Rentner ausgeschlossen ist, wenn die Elterneigenschaft im Wege einer Adoption 
oder Eheschließung erst zu einem Zeitpunkt begründet wird, zu dem das Kind die für die Fa-
milienversicherung vorgesehenen Altersgrenzen bereits erreicht hat.  

 

B) Stellungnahme 

Die § 55 Abs. 3a SGB XI nachgebildete Regelung ist sachgerecht. Sie verhindert ungewollte 
Effekte beim Zugang in die Krankenversicherung der Rentner für Personen, die ihre Elternei-
genschaft zu einem Zeitpunkt erlangt haben, in dem ihnen eine Erziehungsleistung, die sich 
auf den Versicherungsstatus ausgewirkt haben könnte, im Allgemeinen nicht mehr zugerech-
net werden kann.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 5 Abs. 8 Satz 3 – Vorrangversicherungstatbestände 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3  

§ 6 Abs. 8 – Ausgangswert für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2004 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung zur Festlegung des Ausgangswertes für die Bestimmung der Jahresarbeitsent-
geltgrenze für das Jahr 2004 hat inzwischen keine Bedeutung mehr und wird aus Gründen 
der Rechtsbereinigung aufgehoben.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 4  

§ 7 Abs. 3 – Übergangsregelung zur Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die aus Anlass der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013 geschaffene Über-
gangsregelung, nach der Beschäftigte trotz der Geringfügigkeit ihrer Beschäftigung bis 
längstens zum 31.12.2014 versicherungspflichtig bleiben konnten, hat wegen Zeitablaufs ih-
re Bedeutung verloren und wird aus Gründen der Rechtsbereinigung aufgehoben.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 5 Buchstabe a) 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 – Optionsrecht für bestimmte Rentner zugunsten eines Verbleibs in der 
freiwilligen Krankenversicherung zum 01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich bei der Aufhebung des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V um eine Bereinigung ei-
ner gegenstandslos gewordenen Übergangsregelung, die Rentnern, die aufgrund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Krankenversicherung der Rentner zum 
01.04.2002 versicherungspflichtig wurden, die Wahl zur Fortführung der freiwilligen Kran-
kenversicherung erlaubte. 

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 26 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 5 Buchstabe b) 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 – Optionsrecht für bestimmte Rentner zugunsten eines Verbleibs in der 
freiwilligen Krankenversicherung zum 01.04.2002 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe a) 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 – Berücksichtigung von Abfindungen beim Gesamteinkommen in der 
Familienversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass auch einmalige oder in einzelnen Teilbeträgen ausgezahlte Ab-
findungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden (Entlas-
sungsentschädigungen) als regelmäßiges Gesamteinkommen für einen bestimmten Zeitraum 
nach der Auszahlung zu berücksichtigen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Berücksichtigung einmaliger Entlassungsentschädigungen als Gesamteinkommen bei der 
Familienversicherung ist sachlich gerechtfertigt, weil die regelmäßigen monatlichen Einkom-
mensverhältnisse auch von solchen Einnahmen mitbestimmt werden, die in größeren zeitli-
chen Abständen fließen, oder durch einmalige Zahlungen geprägt sind, die als Entschädigun-
gen für den Verlust des Arbeitsplatzes zum Teil Einkommensfunktion haben. Hinzu kommt, 
dass damit eine Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten beseitigt wird, die eine vom Ar-
beitgeber in monatlichen Raten gezahlte Abfindung erhalten, da diese laufenden Abfin-
dungsbeträge gegenwärtig bereits als regelmäßiger Einkommensbezug dem Gesamteinkom-
men zugerechnet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 10 Abs. 2 Nr. 3 – Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die 
Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Seit dem 01.07.2011 führen auch Zeiten der Ableistung eines Freiwilligendienstes (z. B. frei-
williges soziales Jahr), durch die die Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes unterbrochen 
oder verzögert wird, für die Dauer von höchstens 12 Monaten zu einer Verlängerung der Fa-
milienversicherung über das 25. Lebensjahr hinaus. Die Angabe der erstmaligen Geltung der 
Regelung, durch die die vor dem 01.07.2011 begonnenen Freiwilligendienste anders zu be-
handeln waren, hat inzwischen keine Relevanz mehr und wird aus Gründen der Rechtsberei-
nigung gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 10 Abs. 2 Nr. 4 – Familienversicherung von behinderten Kindern ohne Altersgrenze 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass die Familienversicherung von Kindern mit Behinderung ohne 
Altersgrenze auch in den Fällen durchzuführen ist, in denen die Behinderung, aufgrund derer 
das Kind zum Selbstunterhalt nicht (mehr) in Lage ist, zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in 
dem die Familienversicherung wegen einer Vorrangversicherung (z. B. Versicherungspflicht 
aufgrund des Bezuges von Waisenrente) verdrängt war.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht, um insbesondere eine Gleichstellung mit den Kindern herzu-
stellen, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung unmittelbar familienversichert waren 
und deren Familienversicherung nicht aufgrund einer Vorrangversicherung verdrängt war. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 6 Buchstabe c) 

§ 10 Abs. 4 – Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass zur Feststellung der weiteren Anspruchsvoraussetzung für die 
Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln nicht mehr ausschließlich auf den vom 
Mitglied zu leistenden überwiegenden Unterhalt, dessen Feststellung im Einzelfall in der Pra-
xis mit erheblichem Aufwand verbunden ist, abzustellen ist, sondern dass diese alternativ 
auch durch das Merkmal der Haushaltsaufnahme des Kindes erfüllt werden kann.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung dient nach dem Vorbild vergleichbarer Regelungen in anderen Bereichen des 
Sozialrechts einer entsprechenden Harmonisierung und trägt zu einer erheblichen Verwal-
tungsvereinfachung bei der Feststellung der Familienversicherung durch die Krankenkassen 
bei, ohne dass dadurch ungerechtfertigt Familienversicherungsverhältnisse begründet wer-
den. Die Regelung ist daher zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 7 

§ 13 – Kostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung in § 13 Absatz 3a Satz 4 wird auf die neu eingeführte Ermächtigungs-
grundlage des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens verwiesen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist folgerichtig und stellt klar, dass der § 13 Abs. 3a SGB V zusätzlich auch die 
Fälle nach § 87 Abs. 1c SGB V umfasst, in denen die Krankenkassen abweichend von § 275 
Abs. 1, 2 und 3 SGB V eine gutachtliche Stellungnahme im Wege des im Bundesmantelvertrag 
für Zahnärzte vorgesehenen Gutachterverfahrens einholen können.  

Über diese sachgerechte Klarstellung hinaus besteht weiterer Änderungsbedarf zu § 13 Abs. 
3a SGB V. Leistungsberechtigte können sich gemäß § 13 Abs. 3a Satz 7 SGB V nach Ablauf 
der maßgeblichen Frist eine erforderliche Leistung selbst beschaffen, sodass die Krankenkas-
se zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet ist. Nach der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellt der Eintritt der Genehmigungsfiktion – bei 
Vorliegen aller Voraussetzungen - eine Ausnahme vom Sachleistungsprinzip und somit eine 
Sanktionsmöglichkeit gegen die Krankenkasse dar. Selbst beschaffen könne sich der Leis-
tungsberechtigte die Leistung, die für ihn subjektiv erforderlich sei (z. B. nach fachlicher Be-
fürwortung durch den konsultierten Arzt oder Psychotherapeuten zur Behandlung einer be-
stimmten Krankheit) und nicht offensichtlich außerhalb des Leistungskataloges der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) liege (siehe stellvertretend Urteil des Bundessozialgerichts 
vom 08.03.2016, B1 KR 25/15 R). Es dürften insoweit lediglich keine Leistungsgrenzen der 
GKV überwunden werden, die jedem Versicherten klar sein müssten.  

Nach der Rechtsprechung ist somit die subjektive Einschätzung des Versicherten zum Leis-
tungskatalog der GKV und damit zu den Leistungen maßgeblich, die von der Genehmigungs-
fiktion erfasst werden können. Dies ist problematisch, z. B. wenn Versicherte  mit einer fach-
lichen Befürwortung von individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) oder Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden ohne Wirksamkeits- und Nutzennachweis konfrontiert sind und 
annehmen, es handele sich um eine GKV-Leistung. Gleiches gilt etwa für fachliche Befürwor-
tungen durch Leistungsanbieter, die nicht im GKV-System zugelassen sind (z. B. Heilprakti-
ker, Osteopathen), wenn diese den Anschein erwecken, es könne sich bei den von ihnen an-
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gebotenen Leistungen um GKV-Leistungen handeln. Eine derartige Einschätzung und Bewer-
tung einzig und allein dem subjektiven Maßstab des Versicherten zu überlassen und daran 
die Reichweite der Genehmigungsfiktion festzumachen, ist sowohl aus Gründen des Patien-
tenschutzes als auch aufgrund des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebotes im Bereich der 
GKV nicht sachgerecht. Eine angemessene Sanktion von Fristversäumnissen der Krankenkas-
sen erfordert eine so weitgehende - von der Rechtsprechung vorgenommene – Auslegung der 
Reichweite der Genehmigungsfiktion nicht.  

Aus Gründen des Patientenschutzes und zur Wahrung des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
gebots in der GKV, sollte deshalb klargestellt werden, dass sich die Genehmigungsfiktion nur 
auf die in § 11 SGB V vorgesehenen Leistungen der GKV erstreckt. 

 

C) Änderungsvorschläge 

In Artikel 1 Nr. 7 wird die vorgesehene Änderung zu Nr. 7 Buchstabe a).  

Darüber hinaus wird folgende Änderung in einem neuen Buchstabe b) ergänzt: 

b) In § 13 Absatz 3a Satz 6 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter „, so-
fern es sich bei der beantragten Leistung um eine Leistung nach § 11 handelt“ ergänzt 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 8 

§ 14 – Teilkostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 soll klargestellt werden, dass neben aktiven Dienstordnungsangestellten auch 
Dienstordnungsversorgungsempfänger der Krankenkassen und ihrer Verbände das Verfahren 
der Teilkostenerstattung in Anspruch nehmen können. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung der 
Krankenkassen entspricht. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 9 

§ 20j - Präexpositionsprophylaxe 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch den neuen § 20j sollen Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko einen 
Anspruch auf ärztliche Beratung, erforderliche Untersuchungen und Versorgung mit ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) erhalten. Da-
mit soll auch die gesetzliche Grundlage für die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln zur 
Präexpositionsprophylaxe zur Verhütung einer Ansteckung mit HIV bei Anwendung der ent-
sprechenden zugelassenen Arzneimittel geschaffen werden. Die Partner des Bundesmantel-
vertrages sollen beauftragt werden, innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes eine Vereinbarung im Rahmen des Bundesmantelvertrags zu erarbeiten, die den 
Kreis der Anspruchsberechtigten sowie die Voraussetzungen zur Ausführung der Leistungen 
näher bestimmt. Anschließend ist der einheitliche Bewertungsmaßstab durch den Bewer-
tungsausschuss zu prüfen und innerhalb eines Monats anzupassen. Das Bundesministerium 
für Gesundheit will die Wirkung der Verordnung der Präexpositionsprophylaxe bis Ende 2020 
evaluieren. In der Gesetzesbegründung wird erläutert, dass die Beratungsleistungen und 
zwingend erforderlichen Untersuchungsleistungen für eine Präexpositionsprophylaxe neue 
Leistungen wären, die extrabudgetär zu finanzieren sind. 

 

B) Stellungnahme 

Eine HIV-Präexpositionsprophylaxe wird in aktuellen Leitlinien für Personen empfohlen, die 
einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko unterliegen (z. B. in den Deutsch-Österreichischen 
Leitlinien zur HIV-Präexpositionsprophylaxe, V.1 vom 24.5.2018, Klassifikation: S2k, AWMF-
Register-Nr.: 055-008). Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürwortet sie als zu-
sätzliche Option in Verbindung mit anderen Präventionsansätzen (Guideline on when to start 
antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV, September 2015). 

Unter einem substantiellen Risiko wird übereinstimmend eine Situation verstanden, in der ei-
ne HIV-Inzidenz von mehr als 3 pro 100 Personenjahren ohne Zugang zur PrEP besteht. 

Dies betrifft insbesondere MSM oder Transgender-Personen mit der Angabe von analem Sex 
ohne Kondom bzw. einer STI in den letzten 12 Monaten sowie serodiskordante Konstellatio-
nen mit einer/m virämischen HIV-positiven Partner/in. Darüber hinaus könne auch individuell 
ein substanzielles Risiko bestehen, insbesondere bei Menschen mit Sex ohne Kondom mit 
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Partnerinnen oder Partnern, bei denen eine undiagnostizierte HIV-Infektion wahrscheinlich ist 
und bei drogeninjizierenden Personen ohne Gebrauch steriler Injektionsmaterialien. 

Auch wenn diese Empfehlungen eindeutig und gleichgerichtet sind, sollte aus Sicht des GKV-
Spitzenverbands in diesem Zusammenhang Folgendes bedacht werden: 

Unbestritten ist die Verwendung von Kondomen der beste Schutz vor einer HIV-Infektion (z. 
B. http://www.who.int/hiv/topics/condoms/en/, https://www.aidshilfe.de/kondome-
schuetzen). Daran erneut zu erinnern ist nicht nur deshalb wichtig, weil mit Kondomen eine 
günstige Möglichkeit besteht, aktiv den Eintritt einer HIV-Erkrankung zu verhindern, sondern 
auch, da in der beschriebenen Risikoabschätzung die korrekte Verwendung von Kondomen 
das Vorhandensein eines substantiellen HIV-Infektionsrisikos ausschließt. Dennoch ist die 
Versorgung mit Kondomen – obwohl noch deutlich kostengünstiger als die PrEP - nicht als 
Leistung der GKV vorgesehen. Es ist zu diskutieren, inwiefern bei bekanntermaßen bestehen-
dem und dem Versicherten bewusstem, akutem Risiko der Verzicht auf Kondome mit der Ei-
genverantwortung der Versicherten nach § 1 SGB V vereinbar ist. 

Hinzu kommt, dass Kondome im Gegensatz zur PrEP auch vor weiteren sexuell übertragbaren 
Erkrankungen schützen. Erste Erfahrungen aus zwei Bundesstaaten Australiens, in denen 
durch öffentlich finanzierte Projekte eine flächendeckende Versorgung mit PrEP ermöglicht 
wurde, deuten darauf hin, dass sich unter PrEP die Verwendung von Kondomen verringert 
(Holt et al., The Lancet HIV 2018). Aktuelle Studien und Metaanalysen bestätigen dies und 
zeigen zusätzlich eine Erhöhung der Raten anderer sexuell übertragbarerer Erkrankungen 
unter den Verwendern einer PrEP (Traeger et al., Clinical Infectious Diseases 2018; Nguyen et 
al., AIDS 2018). Eine Präventionsmaßnahme, die aufgrund einer Änderung des Risikoverhal-
tens die Verbreitung anderer Erkrankungen fördert (zumal auch für diese in den letzten Jah-
ren vermehrt Schwierigkeiten in der Behandlung berichtet wurden), ist kritisch zu betrachten. 

Die Leitlinien betonen darüber hinaus die Wichtigkeit einer adäquaten HIV-Therapie. Dies 
wirkt sich auch auf die Sexualpartner HIV-infizierter Patientinnen und Patienten aus, da aktu-
elle Untersuchungen starke Hinweise darauf geben, dass durch eine Suppression der Virus-
replikation durch eine adäquat durchgeführte antiretrovirale Therapie das Risiko einer Über-
tragung von HIV minimiert werden kann (Daar & Corado: JAMA 2016, Rodger et al., JAMA 
2016, Stellungnahme der Deutschen AIDS-Gesellschaft zur Frage der Infektiosität von Patien-
ten unter HIV-Therapie). Insofern kommt dem Erreichen der 90-90-90 Ziele von UN-AIDS 
vermutlich eine größere Bedeutung zu als der PrEP. 

Die Beschreibung der Personengruppen, bei denen von einem substantiellem Infektionsrisiko 
ausgegangen werden muss, steht außerdem im Widerspruch zur arzneimittelrechtlichen Zu-
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lassung des einzigen bisher für die on-label Durchführung der PrEP infrage kommenden Pro-
dukts Truvada® (Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil): 

„Truvada wird in Kombination mit Safer-Sex-Praktiken für die Prä-Expositions-Prophylaxe 
zur Reduktion des Risikos einer sexuell erworbenen HIV-1-Infektion bei Erwachsenen und 
Jugendlichen mit hohem HIV-Risiko angewendet (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und 5.1).“ 

Demnach ist die regelmäßige und korrekte Verwendung eines Kondoms Voraussetzung für 
die Anwendung von Truvada® zur PrEP. Die Verwendung der PrEP durch Personen mit unge-
schütztem Geschlechtsverkehr ist ausdrücklich nicht Teil der Population, für die seitens der 
Zulassungsbehörde ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis festgestellt wurde. Eine Behand-
lung dieser Personengruppen erfolgte daher off-label. Es erscheint nicht zielführend, einen 
Anspruch auf PrEP im Sozialgesetzbuch zu verankern, der aufgrund vorrangiger Regelungen 
aktuell zulasten der GKV nicht erfüllt werden kann.  

Auch wenn bisher nur vereinzelte Fallberichte existieren, wonach es unter einer PrEP zu einer 
HIV-Infektion gekommen ist, scheint klar, dass eine essentielle Voraussetzung hierfür eine 
ausreichende Adhärenz der Behandelten ist. Sofern es beispielweise aufgrund unzureichender 
Adhärenz zu einer HIV-Infektion gekommen ist, stellt Truvada® allein kein vollständiges HIV-
1-Behandlungsschema dar. Bei Personen mit unentdeckter HIV-1-Infektion, die nur Truvada® 
einnahmen, ist es zu HIV-1-Resistenzmutationen gekommen. Eine breite Anwendung von 
Truvada® in der PrEP erhöht das Risiko, dass behandelte Personen die notwendige Therapie-
treue vermissen lassen und somit schlimmstenfalls eine Zirkulation resistenter Virenstämme 
ermöglichen. Dies wiederum gefährdet mittelfristig die Effektivität der Behandlung HIV-
infizierter Personen. Auch deshalb erscheint es sinnvoll, anderen Präventionsmethoden unbe-
dingten Vorrang zu geben. Die Personen jedoch, für die eine PrEP als adäquat angesehen 
wird, bedürfen zwingend einer ärztlichen Beratung sowie regelmäßiger Kontrolluntersuchun-
gen. Nur so können Sicherheit und Effektivität der Präexpositionsprophylaxe garantiert wer-
den und gleichzeitig unerwünschten Effekten auf HIV-Therapien vorgebeugt werden. 

Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, die Beratung zur PrEP und die Kontrolluntersu-
chungen als GKV-Leistung in § 20j SGB V zu verankern. 

Wesentliche Leistungen im Zusammenhang mit der PrEP sind im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM) abgebildet (z. B. Laboruntersuchungen). Der Bewertungsausschuss soll jedoch 
bis zu einer noch festzulegenden Frist eine Anpassung des EBM mit dem Ziel der Abbildung 
einer spezifischen, einmaligen Beratungsleistung im Abschnitt 30.10 des EBM sowie ggf. die 
Anpassung der geltenden Abrechnungsregelungen prüfen.  

In Analogie zu anderen Leistungsbereichen wie beispielsweise der Empfängnisverhütung oder 
der Arzneimitteltherapien, bei denen die Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht, 
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sollten die Arzneimittelkosten jedoch nicht umfasst sein. Diese bewegen sich bei Apotheken-
verkaufspreisen von aktuell (Stand 01.08.2018) € 69,90 für 30 Stück (entsprechend Tagest-
herapiekosten von € 2,33) in einem Bereich, in dem diese der Eigenverantwortung der Versi-
cherten zugeordnet werden können. Dies würde auch die PrEP den alternativen Präventions-
methoden gleichstellen, die nicht zulasten der Solidargemeinschaft verordnungsfähig sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der in Artikel 1, Nr. 9 vorgesehene Absatz 4 des § 20j wird aufgehoben.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 Buchstabe a) 

§ 27a - Künstliche Befruchtung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservie-
rung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizini-
schen Maßnahmen in den Fällen erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankung und de-
ren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie die Gefahr der Unfruchtbarkeit be-
steht und die Kryokonservierung medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische 
Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nach § 27a Abs. 1 SGB V vornehmen 
zu können.  

 

B) Stellungnahme  

Der Vorschlag zur Erweiterung des Leistungsanspruchs der künstlichen Befruchtung um die 
Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe in Fällen, in denen eine 
Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie zu einem Fertili-
tätsverlust führen könnte, wird unterstützt.  

Der Zeitpunkt bis zu welchem ein Anspruch auf Übernahme der durch die Kryokonservierung 
entstehenden Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen besteht, wird an die Altersgren-
zen nach § 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V geknüpft. Dies erscheint sachgerecht, da die 
Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen sowie Keimzellgewebe mit der Zielsetzung ver-
bunden ist, eine zukünftige künstliche Befruchtung zu ermöglichen. Mit dem Erreichen der in 
§ 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V genannten Altersgrenzen endet somit auch der An-
spruch auf die für die Lagerung anfallenden Kosten.  

Da die Maßnahmen der künstlichen Befruchtung der Gruppe der versicherungsfremden Leis-
tungen zuzurechnen ist, sei der Hinweis an den Gesetzgeber erlaubt, bei jedweder Auswei-
tung dieser Leistungen auch die Angemessenheit der seitens des Bundes zur pauschalen Ab-
geltung der Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen gezahl-
ten Bundesbeteiligung nach § 221 SGB V zu überprüfen. 

 

C) Änderungsvorschläge 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 Buchstabe b) 
§ 27a - Künstliche Befruchtung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der bisherige § 27a Abs. 4 SGB V wird zu § 27a Abs. 5 SGB V. Zudem soll der Auftrag des 
Gemeinsamen Bundesausschusses erweitert werden. In den Richtlinien nach § 92 SGB V sol-
len neben den medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Maß-
nahmen nach § 27a Abs. 1 SGB V auch die medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, 
Art und Umfang der Kryokonservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V beschlossen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund des neu geschaffenen § 27a 
Abs. 4 SGB V.  

Die Erweiterung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses in Bezug auf die Kryo-
konservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V ist sachgerecht und zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 11  

§ 28 Abs. 1 S. 3 – Ärztliche und zahnärztliche Behandlung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 28 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „bis zum 30. Juni 2012“ gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um die Streichung einer obsolet gewordenen Fristsetzung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 12  

§ 29 Abs. 5 – Kieferorthopädische Behandlung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Bereich der Kieferorthopädie wird eine Mehrkostenregelung eingeführt. Dabei werden die 
wesentlichen Regelungen aus der Vereinbarung zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) und dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) zur Ge-
währleistung einer geordneten und transparenten Vereinbarung, Erbringung und Abrechnung 
von zahnärztlichen Mehr- und Zusatzleistungen sowie außervertraglicher Leistungen im Zu-
sammenhang mit kieferorthopädischen Behandlungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen 
Versorgung in das Gesetz übernommen. Es wird definiert, welche Arten von mehrkostenfähi-
gen Leistungen es im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung geben 
kann (Mehrleistungen, Zusatzleistungen). Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen 
Leistungen beschließt bis zum 31.12.2022 die Mehrleistungen und kann darüber hinaus Zu-
satzleistungen benennen. Sofern es zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen erforderlich 
ist, konkretisiert der Bewertungsausschuss die im einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebil-
deten Leistungen. Falls Mehrleistungen oder Zusatzleistungen erbracht werden, ist der Versi-
cherte vor Beginn der Behandlung über die Art der Mehrleistungen oder der Zusatzleistungen 
zu informieren. Gleichzeitig hat der Versicherte gegenüber dem behandelnden Zahnarzt 
schriftlich oder elektronisch zu erklären, dass er über die Mehrleistungen oder die Zusatz-
leistungen einschließlich der damit für ihn einhergehenden Kosten sowie über die alternative 
zuzahlungsfreie Behandlung auf Grundlage des BEMA informiert wurde. Die Bundesmantel-
vertragspartner haben für die erforderliche Erklärung des Versicherten einheitliche Formulare 
zu vereinbaren. Zur Einhaltung der Informationspflichten durch den Zahnarzt ist vorgesehen, 
dass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen diese anlassbezogen überprüfen. Soweit erfor-
derlich, können die KZVen auch behandlungs- und rechnungsbegründende Unterlagen von 
dem behandelnden Zahnarzt anfordern. 

 
B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Gesetzesänderung zur Einführung einer Mehrkostenregelung im Bereich der 
Kieferorthopädie führt zu einer weiteren Aushöhlung des Sachleistungsprinzips in der GKV. 
Damit wird die Möglichkeit der Krankenkassen die Versorgung sowohl in Bezug auf die Quali-
tät als auch in Bezug auf die Preisgestaltung der Leistungen aktiv zu gestalten, weiter redu-
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ziert. Die finanzielle Belastung der Versicherten, in diesem Fall überwiegend Familien mit 
Kindern, wird weiter befördert. Hinzu kommt, dass viele der sog. Mehrleistungen weder mit 
einem zeitlichen Mehraufwand für den Behandler noch mit höheren Materialkosten verbunden 
sind, sodass die vorgeschlagene Regelung lediglich der Einkommenssicherung der Kieferor-
thopäden dient, da die Mehrleistungen nach der höher bewerteten GOZ abgerechnet werden 
können. Aus diesem Grund spricht sich der GKV-Spitzenverband gegen eine Ausdehnung der 
Mehrkostenregelung auf weitere Bereiche in der GKV, in diesem Fall die Kieferorthopädie, 
aus. Der bewährte Leistungskatalog und das Sachleistungsprinzip müssen auch zukünftig die 
Grundlagen der zahnmedizinischen Versorgung der GKV in Deutschland sein. 

Falls sich die Einführung einer derartigen Mehrkostenregelung nicht verhindern lässt, sollten 
zur Herstellung einer maximalen Transparenz für Versicherte, Krankenkassen und behan-
delnde Zahnärzte Änderungen im Gesetzestext vorgenommen werden. Der Gesetzesentwurf 
sieht zwar eine Aufklärungspflicht des Versicherten über die Behandlungsalternativen ein-
schließlich deren Kosten sowie über die zuzahlungsfreie Behandlung vor, es bleibt aber offen, 
in welcher Detailschärfe dies zu geschehen hat. Zur Klarstellung sollten daher die genauen 
Einzelheiten der Information des Versicherten in den Gesetzestext aufgenommen werden. 
Weiterhin ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen, dass die Krankenkassen über die geplanten 
Mehr- und Zusatzleistungen informiert werden. Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrech-
nungshof in seiner Prüfungsmitteilung über die Prüfung der Leistungen für Kieferorthopädie 
dem BMG und dem GKV-Spitzenverband aufgegeben hat, zu prüfen, ob die Kieferorthopäden 
nicht verpflichtet werden können, den Krankenkassen die angebotenen Mehrleistungen mit-
zuteilen, hält der GKV-Spitzenverband die Aufnahme einer Regelung, nach der die geplanten 
Mehr- und Zusatzleistungen auch an die Krankenkassen zu übermitteln sind, für geboten. 
Die Krankenkassen könnten dann ihre Versicherten zu Vor- und Nachteilen der angebotenen 
Mehrleistungen beraten und hätten einen Einblick in das tatsächliche Versorgungsgeschehen. 
In dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf ist eine Mitteilung an die Krankenkassen über die 
bei dem jeweiligen Versicherten geplanten Mehrleistungen und Zusatzleistungen nicht vorge-
sehen. Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, dass zum Schutze des Versicherten und 
damit die Krankenkassen ihrer Beratungs- und Aufklärungspflicht nachkommen können, das 
Gesetz um eine solche Regelung ergänzt wird. Gleichzeitig würde damit die Transparenz über 
das Versorgungsgeschehen hergestellt. Im Übrigen ist eine solche Übermittlung im Zahner-
satz-Bereich seit Jahren die Regel. 

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgeschlagene Regelung, nach der der Bewer-
tungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen die Mehrleistungen und ggf. auch Zusatz-
leistungen beschließt und zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im BEMA ent-
haltenen kieferorthopädischen Leistungen die im einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebil-
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deten kieferorthopädischen Leistungen konkretisiert. Der GKV-Spitzenverband hält eine sol-
che Regelung für sinnvoll, da die bisherigen Erfahrungen insbesondere zum Leistungsinhalt 
festsitzender Versorgungen zeigen, dass eine Einigung über einen solchen Katalog schwierig 
zu erzielen sein wird. Auch die vorgeschlagene Frist, dies bis zum 31.12.2022 vorzunehmen 
wird als sinnvoll erachtet, da so noch genügend Zeit bleibt den Nutzen der kieferorthopädi-
schen Versorgung entsprechend der Empfehlung des Bundesrechnungshofes im Gemeinsa-
men Bundesausschuss zu überprüfen. Ein entsprechender Auftrag zur Umsetzung der Über-
prüfung ist in § 29 Abs. 4 zu verorten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt:  
„Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung sind in geeigneten Zeitabständen 
zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hat die Überprüfung nach Satz 3 erstmalig bis zum 31.12.2021 vorzunehmen.“ 
 

 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
„(5) 1Wählen Versicherte im Fall von kieferorthopädischen Behandlungen Leistungen, die im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildet sind, die aber an-
ders als abgebildet durchgeführt werden oder bei denen andere Behandlungsmittel einge-
setzt werden (Mehrleistungen), so haben die Versicherten die Mehrkosten, die durch diese 
Mehrleistungen entstehen, selbst zu tragen. 2In diesem Fall ist von dem behandelnden Zahn-
arzt die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildete kie-
ferorthopädische Leistung als Sachleistung abzurechnen. 3Die Absätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 4Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen beschließt bis zum 
31. Dezember 2022 die Mehrleistungen nach Satz 1. 5Er kann solche nicht im Bewertungs-
maßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen benennen, die nicht als Mehrleistun-
gen anzusehen sind (Zusatzleistungen). 6Sofern es zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen 
und den im einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen 
erforderlich ist, konkretisiert der Bewertungsausschuss die im einheitlichen Bewertungsmaß-
stab abgebildete kieferorthopädische Leistung. 7Werden im Rahmen einer kieferorthopädi-
schen Behandlung neben kieferorthopädischen Leistungen, die im einheitlichen Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen abgebildet sind, Mehrleistungen oder Zusatzleistungen 
erbracht, ist der Versicherte vor Beginn der Behandlung vom behandelnden Zahnarzt über die 
in Betracht kommenden Behandlungsalternativen sowie über die von der Krankenkasse zu 
tragenden Kostenanteile und die vom ihm zu tragenden Kostenanteile in Textform zu infor-
mieren. 8Dabei sind für die Behandlungsalternativen die Gebührennummer, die Leistungsbe-
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schreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. 9Hiermit ist eine schriftliche 
oder elektronische Erklärung des Versicherten zu verknüpfen, dass er über die in Betracht 
kommenden Behandlungsalternativen einschließlich einer zuzahlungsfreien Behandlung auf 
der Grundlage des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für zahnärztliche Leistungen sowie 
über die Kosten, die mit den Behandlungsalternativen gegebenenfalls für ihn verbundenen 
sind, informiert worden ist. 10Die Bundesmantelvertragspartner vereinbaren für die Informa-
tion nach Satz 7 und die Erklärung des Versicherten nach Satz 9 verbindliche Formularvor-
drucke und bestimmen den Zeitpunkt, ab dem diese verbindlich zu verwenden sind. 11Vor 
Beginn der Behandlung prüft die Krankenkasse die geplanten kieferorthopädischen Leistun-
gen, einschließlich der vereinbarten Mehrleistungen und Zusatzleistungen nach Satz 7, sowie 
deren voraussichtlichen Kosten und genehmigt bei bestehender Behandlungsnotwendigkeit 
die geplante kieferorthopädische Behandlung. 12Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
überprüfen anlassbezogen die Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten aus 
den Sätzen 7 und 9. 13Der behandelnde Zahnarzt ist verpflichtet, den Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen auf Verlangen die für die Prüfung erforderliche Information nach Satz 7 und 
die Erklärung nach Satz 9 vorzulegen. 14Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen dürfen die 
in diesen Unterlagen enthaltenen Daten nur für die Prüfung nach Satz 12 verarbeiten. 
15Soweit es für die Prüfung der Einhaltung der Informations- und Aufklärungspflichten aus 
den Sätzen 7 und 9 sowie zur Nachvollziehbarkeit der vereinbarten Mehr- und Zusatzkosten 
erforderlich ist, können die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen behandlungs- und rech-
nungsbegründende Unterlagen von dem behandelnden Zahnarzt anfordern. 16Der behan-
delnde Zahnarzt ist in diesem Fall zur Übermittlung dieser Unterlagen verpflichtet, wenn der 
Versicherte ihm gegenüber in die Übermittlung schriftlich oder elektronisch eingewilligt hat. 
17Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen dürfen die Daten, die in den ihnen nach Satz 13 
übermittelten Unterlagen enthalten sind, nur für die Prüfung nach Satz 12 verarbeiten. Abs. 5 
tritt zum 01.01.2023 in Kraft.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13  

§ 31a Abs. 1 Satz 1 - Medikationsplan 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe für den Anspruch von Versicher-
ten auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans ab dem 01. Oktober 2016. 

 
B) Stellungnahme  

Die Anpassung ist sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 14 

§ 33 Abs. 9 Satz 3 – Hilfsmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 33 Absatz 9 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 47 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 15 

§ 35a – Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, den Gemeinsamen Bundesausschuss dazu zu verpflichten, Be-
schlüsse nach § 35a Absatz 3 ins Englische zu übersetzen sowie innerhalb eines Monats nach 
Beschlussfassung eine Zusammenfassung der tragenden Gründe – fokussiert auf die medizi-
nisch-wissenschaftlichen Aspekte zu den einzelnen Endpunkt-Kategorien sowie zusammen-
fassend zu dem Gesamtzusatznutzen je Patientengruppe - ebenfalls in englischer Sprache zu 
veröffentlichen. Zweck der Änderung sei es, auch die internationale Öffentlichkeit über die 
Beschlüsse zu informieren sowie insbesondere anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die Möglichkeit zu eröffnen, die darin enthaltene Information auch im Rahmen der von 
ihnen durchgeführten nationalen Verfahren zur Gesundheitstechnologiebewertung zu ver-
wenden. 

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund, dass Englisch sowohl im medizin-wissenschaftlichen wie im wirt-
schaftlichen Kontext die vorherrschende Arbeitssprache ist, gewährleistet die Regelung die 
internationale Rezipierbarkeit der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses. Zusam-
menfassungen von HTA-Bewertungen englischer Sprache werden auch in anderen Ländern in 
englischer Sprache veröffentlicht. Die Regelung erscheint insofern zeitgemäß und sachge-
recht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 16 

§ 37b - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die erstmalige Abgabe des im 3-Jahresturnus abzugebenden Berichtes 
(31.12.2017) soll gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Da der erstmalige Bericht fristgemäß abgegeben wurde, ist die Streichung sachlogisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 17 Buchstaben a) und b) 

§ 39 Abs. 1a Satz 9- Entlassmanagement  

 
Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 18 Buchstaben a) und b) 

§ 39a - Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die Über- bzw. Neuerarbeitung der Rahmenvereinbarung zur stationären (Kin-
der-) Hospizversorgung sowie zur Förderung ambulanter Hospizdienste (31.12.2016) soll 
gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlo-
gisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 51 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 19 

§ 39b – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Datum für die Erarbeitung von Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zu Form und In-
halt von allgemeinen Informationen zu den Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge für die 
letzte Lebensphase (30.06.2016) soll gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlo-
gisch. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 20 Buchstabe a)  

§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jetzige Regelung, dass im Falle einer Nichteinigung über den Rahmenvertrag zum Ent-
lassmanagement jede Vertragspartei das erweiterte Bundesschiedsamt nach § 118a Abs. 2 
SGB V zu einer Entscheidung anrufen kann, soll geändert werden. Im Falle einer Nichteini-
gung über den Rahmenvertrag soll zukünftig eine Entscheidung über das neu einzurichtende 
sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene nach § 89a SGB V herbeigeführt 
werden. An die Stelle der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestimmten Vertreter 
und Stellvertreter sollen in diesem Fall Vertreter und Stellvertreter der zertifizierten Rehabili-
tationseinrichtungen treten, die durch die für die Erbringer von Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf Bundesebene bestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 20 Buchstabe b) 
§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Meldepflicht der Krankenkassen an ihre Aufsichtsbehörde über Ausgleichszahlungen an 
die Pflegekasse bei zu spät erbrachten Rehabilitationsleistungen soll entfallen. § 40 Abs. 3 
Satz 8 SGB V soll ersatzlos gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Krankenkassen müssen der Pflegekasse einen Betrag in Höhe von 3.072 € für pflegebedürfti-
ge Versicherte zahlen, für die innerhalb von 6 Monaten keine notwendigen Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation erbracht werden (§ 40 Abs. 3 Satz 6 SGB V). Über diese Fälle hat 
die Krankenkasse nach § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V ihrer Aufsichtsbehörde jährlich zu berichten. 
Da den Aufsichtsbehörden für die Jahre 2010 bis 2016 nur vier Fälle gemeldet wurden, soll 
die Berichtspflicht aus Gründen der Verwaltungsökonomie und des Bürokratieabbaus entfal-
len. 

Die beabsichtigte Neuregelung ist aus den vorgenannten Gründen zu begrüßen. Da offen-
sichtlich in nur sehr wenigen Ausnahmefällen notwendige Rehabilitationsleistungen innerhalb 
von 6 Monaten nicht erbracht wurden, sollte in der Folge nicht nur die Berichtspflicht, son-
dern auch die ihr zugrunde liegende Regelung der Ausgleichszahlung der Krankenkasse an 
die Pflegekasse ganz entfallen. Denn nach § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IX beträgt die Frist für die 
Entscheidung über einen Antrag auf Teilhabeleistungen durch den Rehabilitationsträger ge-
nerell nur drei Wochen, sofern für die Prüfung des Leistungsantrages kein Gutachten einge-
holt werden muss.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nr. 20 Buchstabe b) des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst: 

Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 21 Buchstabe a) 

§ 44 – Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll in Absatz 2 klargestellt werden, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unab-
hängig davon, ob sie aufgrund einer freiwilligen oder versicherungspflichtigen Mitgliedschaft 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine Wahlerklärung abgeben kön-
nen, dass die Mitgliedschaft den Krankengeldanspruch umfassen soll.  

 

B) Stellungnahme  

Die gesetzliche Klarstellung, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig von 
der Art ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Abgabe einer Wahlerklärung und damit einer 
Wahl des Krankengeldanspruchs haben, wird unterstützt. Aufgrund nicht eindeutiger gesetz-
licher Regelungen zum Krankengeldanspruch von hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen, 
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versichert sind, bestanden insoweit Rechtsunsicherheiten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 21 Buchstabe b) 
§ 44 – Krankengeld 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es sollgesetzlich klargestellt werden, dass eine Wahlerklärung zur Absicherung des Kranken-
geldanspruchs nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden kann; besteht bei Abgabe 
der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit, soll die Wahlerklärung erst nach dem Ende der 
Arbeitsunfähigkeit wirken. 

 

B) Stellungnahme  

Die gesetzliche Klarstellung, dass eine Wahlerklärung nicht wirksam wird, sofern zum Zeit-
punkt der Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wird grundsätzlich 
begrüßt. Die gesetzliche Klarstellung entspricht der aktuellen Rechtsauffassung und Praxis 
der Krankenkassen, wonach eine Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld nicht rückwir-
kend bzw. mit Wirkung für eine bereits bestehende Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen werden 
kann. 

Unter dem Tag der Abgabe der Wahlerklärung könnte bei wörtlicher Auslegung der Tag ver-
standen werden, an welchem der Versicherte die Wahlerklärung ausspricht und an die Kran-
kenkasse übermittelt. In Fällen mit zeitlicher Nähe der Abgabe der Wahlerklärung und des 
Arbeitsunfähigkeits-Beginns könnte eine solche Auslegung zu Nachweisproblemen und Irri-
tationen führen. Um der gesetzlichen Intention Rechnung zu tragen, eine wirksame Abgabe 
einer Wahlerklärung bei einer bereits bestehenden Arbeitsunfähigkeit regelmäßig auszu-
schließen und damit eine klare Abgrenzung der Fallgestaltungen zu ermöglichen, wird es da-
her zur Vermeidung von unterschiedlichen Rechtsinterpretationen und Rechtsstreitigkeiten 
als notwendig angesehen, insoweit nicht auf den Zeitpunkt der Abgabe der Wahlerklärung, 
sondern auf den Zugang der Wahlerklärung bei der Krankenkasse abzustellen.  

In diesem Kontext sollte in der Gesetzesbegründung zur Vermeidung von unterschiedlichen 
Interpretationen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass mit der Formulierung „zum Zeit-
punkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit“ darauf abgestellt wird, ob bereits das Vorliegen 
einer zur Arbeitsunfähigkeit führenden Krankheit diagnostiziert ist und nicht auf den Zeit-
punkt, an dem der Versicherte das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit ärztlich attestieren lässt. 

Durch den bereits in § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB V enthaltenen Verweis auf § 44 Abs. 2 SGB V 
wird derselbe Personenkreis, der keinen Anspruch auf Krankengeld hat, auch im Zusammen-
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hang mit einer Erkrankung des Kindes vom Anspruch auf Kinderkrankengeld bisher ausge-
schlossen. Die vorgesehene gesetzliche Regelung könnte aufgrund des direkten Bezuges auf 
das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit jedoch dahingehend interpretiert werden, dass ein 
gleichartiger Ausschluss nicht für das Kinderkrankengeld gilt. Eine Klarstellung sollte daher 
auch für diesen Bereich vorgesehen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das 
Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 4 SGB V ohne zeitliche Begrenzung zu gewähren ist. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Art. 1 Nr. 21 Buchstabe b)  wird wie folgt gefasst: 

Folgender Satz wird angefügt: 

„Geht der Krankenkasse die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer 
bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der auf das En-
de dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.“ 

In Art. 1 wird folgende Nr. 22 eingefügt: 

§ 45 Abs. 1 SGB V wird um folgenden Satz 3 erweitert: 

„§ 44 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend für die Erkrankung des Kindes.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 

§ 46 - Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Bezug auf den Anspruch auf Krankengeld soll geregelt werden, dass Versicherten, deren 
Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs 
auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld erhalten bleibt, wenn das Fort-
bestehen der Arbeitsunfähigkeit zwar nicht rechtzeitig im Sinne von § 46 Satz 2 SGB V, aber 
spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähig-
keit ärztlich festgestellt wird.  

 

B) Stellungnahme  

Durch die gesetzliche Regelung soll sichergestellt werden, dass Versicherten, deren Mitglied-
schaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Kran-
kengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztlicher Feststellung 
der weiter bestehenden Arbeitsunfähigkeit nicht vollständig und dauerhaft entfällt. Die ge-
setzliche Klarstellung mit dem Ziel, die vom Status des Versicherten abzuleitenden unter-
schiedlichen gesetzlichen Konsequenzen für den Anspruch auf Krankengeld aufgrund einer 
verspäteten Ausstellung einer Folgebescheinigung zu harmonisieren, wird unterstützt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 

§ 48 – Dauer des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll geregelt werden, dass der Bezug von Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wie Zeiten des Bezugs von Krankengeld bei der Feststellung der Leistungsdauer des 
Krankengeldes berücksichtigt wird. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Anrechnung eines Verletztengeldbezuges bei der Feststellung der Leis-
tungsdauer des Krankengeldes folgt der identischen Zweckbestimmung beider Leistungen, 
den Entgeltausfall bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zu kompensieren und trägt der 
notwendigen Systemabgrenzung bei einer dauerhaften Unfähigkeit zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit Rechnung, bei der typischerweise die Leistungspflicht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eintritt. Die damit verbundene Harmonisierung insbesondere in Fallgestal-
tungen, in denen zu einer durch einen Arbeitsunfall bedingten Krankheit eine unfallunabhän-
gige Krankheit hinzutritt und anschließend die Arbeitsunfähigkeit allein bedingt, kann nach-
vollzogen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 24 Buchstaben a) und b) 

§ 49 – Ruhen des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Fallgestaltungen, in denen Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Kranken-
geld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der An-
spruch auf Krankengeld nach der Regelung des § 46 SGB V (n.F.) auch bei verspäteter ärztli-
cher Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit erhalten bleibt, soll das Ruhen des An-
spruchs auf Krankengeld bis zum Zeitpunkt der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
geregelt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Kontext der geplanten Regelung in § 46 SGB V (s. 
Nr. 22), durch die sichergestellt werden soll, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit An-
spruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld ab-
hängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztlicher Feststellung der Folgear-
beitsunfähigkeit nicht vollständig und dauerhaft entfällt. In Ergänzung dieser Regelung, die 
sich auf den versicherungsrechtlichen Status bezieht, soll geregelt werden, dass die verspäte-
te ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und damit der verspätete Nachweis der leis-
tungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zu einem zeitweisen Ruhen des Anspruchs auf 
Krankengeld führt. Dies ist sachgerecht, zumal Versicherte in diesen Fallkonstellationen 
durch den vorgesehenen Ruhenstatbestand mit Versicherten gleichgestellt werden, die wei-
terhin in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und bei nicht rechtzeitiger Meldung ihrer Ar-
beitsunfähigkeit ebenfalls ein Ruhen der Krankengeldzahlung für den Zeitraum der Feststel-
lungslücke in Kauf nehmen müssen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25 Buchstaben a) und b) 

§ 50 - Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Regelung sollen die Begriffe Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bzw. 
wegen Berufsunfähigkeit aus dem Wortlaut des § 50 SGB V entfernt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um folgerichtige Rechtsbereinigungen, weil seit dem 1. Juli 2017 die Renten 
wegen Erwerbsunfähigkeit und Renten wegen Berufsunfähigkeit als Renten wegen teilweiser 
bzw. vollständiger Erwerbsminderung gelten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 26 Buchstaben a) und b) 
§ 51 - Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die beabsichtigte Regelung soll den Krankenkassen das Recht eingeräumt werden, 
Versicherte, die wegen des Überschreitens der Hinzuverdienstgrenze nach § 34 Abs. 2 SGB VI 
eine Teilrente wegen Alters erhalten, zur Antragstellung bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung auf Überprüfung des Hinzuverdienstes innerhalb von 4 Wochen aufzufordern, wenn ab-
sehbar ist, dass die Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten wird. Zudem soll geregelt wer-
den, dass der Krankengeldanspruch bei einer nicht oder verspätet erfolgten Antragstellung 
ab Ablauf der Frist wieder auflebt, wenn die Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze im 
Rahmen einer Überprüfung durch den Rentenversicherungsträger festgestellt wird. 

 
B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Folgeregelung zum Flexirentengesetz kann vielfältige administrative Belas-
tungen durch Rückabwicklungen zwischen Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern 
sowie administrative Belastungen auf Seiten der Arbeitgeber vermeiden und wird daher be-
grüßt. 
Durch die mit dem Flexirentengesetz eingeführte nachträgliche und flexible Beurteilung des 
Hinzuverdienstes kann es rückwirkend zu veränderten Beurteilungen in Bezug auf das Beste-
hen eines Krankengeldanspruches kommen. 
Den Krankenkassen liegen regelmäßig die notwendigen Informationen vor, um prognostisch 
Fallgestaltungen abzuschätzen, in denen die Hinzuverdienstgrenze voraussichtlich nicht 
überschritten wird und damit der Krankengeldanspruch rückwirkend entfällt. Durch die vor-
gesehene Möglichkeit zur Aufforderung des Versicherten, diesen Sachverhalt durch den Ren-
tenversicherungsträger überprüfen zu lassen, kann die Krankenkasse auf eine zeitnahe Über-
prüfung hinwirken und die durch eine veränderte Beurteilung sich ggf. ergebenden administ-
rativen Belastungen durch z. B. längere Zeiträume mit Erstattungs- oder Rückabwicklungs-
verfahren für alle Verfahrensbeteiligten minimieren.  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 27 Buchstabe a) 

§ 53 Abs. 5 – Wahltarife 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung sieht eine Streichung der den Krankenkassen bisher eingeräumten Möglichkeit 
für Satzungsregelungen zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapie-
richtungen vor.  

 

B) Stellungnahme  

Seit dem Jahr 2013 ist ein moderater Anstieg bei den Versicherten zu verzeichnen, die in 
Wahltarife zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ein-
geschrieben sind. Im Vergleich zu den weiteren Wahltarifen nach § 53 SGB V nutzt jedoch le-
diglich eine kleine Zahl von Versicherten die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Wahltarif. 

Als Begründung für die Streichung der Regelung führt der Referentenentwurf eine geringe 
Nachfrage nach derartigen Wahltarifen an. Der Aufwand, insbesondere für die Erstellung der 
notwendigen versicherungsmathematischen Gutachten, lasse sich nicht angesichts der Nach-
frage nicht rechtfertigen. Mit den Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V bestünde für 
die Krankenkassen die Möglichkeit, die Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen apo-
thekenpflichtigen Arzneimitteln weiterhin anzubieten.  

Gemäß § 53 Abs. 9 SGB V sind die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Einnahmen, Einspa-
rungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren, sodass hieraus keine Mehrausgaben ent-
stehen. Mit der gesetzlichen Vorgabe zur Erstellung eines versicherungsmathematischen Gut-
achtens entsteht wiederum ein zusätzlicher Aufwand. 

Die Streichung der Wahltarife zu Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ist ange-
sichts deren Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung nachvollziehbar. Zugleich ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Änderung grundsätzlich eine Einschränkung der Möglichkeiten für 
die Krankenkassen bedeutet, sich gegenüber ihren Versicherten im Wettbewerb mit spezifi-
schen Angeboten zu positionieren.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner   
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 27 Buchstabe b) 

§ 53 Abs. 8 – Wahltarife 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung im Zusammenhang mit der Streichung von § 53 Abs. 5 SGB V.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 27 Buchstabe a) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 64 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 28 a) und b)  
 

§ 57 – Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Formulierung der Sätze 8 und 9 in § 57 Abs. 1 und 2 wird an die neuen Formulierungen 
in § 89 (Schiedsamt) angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

An den schon nach bisherigem Recht kürzeren Festsetzungsfristen für die Schiedsämter für 
die Vergütungen für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung 
ändert sich nichts. Diese dienen dem Zweck, dem Gemeinsamen Bundesausschuss die frist-
gerechte Bekanntmachung der Festzuschussbeträge gemäß § 56 Abs. 4 zu ermöglichen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 29 Buchstaben a) und b) 

§ 64a - Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt den Verweis in § 64a SGB V statt wie bisher auf die Landes-
schiedsstelle nach § 114 SGB V, auf das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach  
§ 89a SGB V zu setzen.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine inhaltliche Folgeanpassung der Schaffung des sektorenübergreifen-
den Schiedsgremiums nach § 89a SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 46).  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 30 
§ 64c Absatz 2 
 
Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 31 Buchstaben a) und b)  

§ 65c – Klinische Krebsregister 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird die Nachbesserungsfrist, während der die Klinischen Krebsregister 
von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden müssen, obwohl sie die gültigen För-
derkriterien noch nicht umfänglich erfüllen, um ein Jahr verlängert bis zum 31.12.2019. Be-
züglich der Konfliktlösung für eine Vereinbarung der Höhe der Meldevergütungen wird die 
jetzige Regelung ersetzt durch die Zuständigkeit des neu zu schaffenden Schiedsgremiums 
gemäß § 89a dieses Gesetzentwurfs. Weiterhin werden redaktionelle Änderungen im Sinne 
der Rechtsbereinigung vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende klinische Krebsregist-
rierung in Deutschland wurden mit Gesetz vom 03.04.2013 geschaffen. Die Förderkriterien 
des GKV-Spitzenverbandes wurden im Dezember 2013 zusammen mit allen Beteiligten im 
Einvernehmen festgelegt. Inzwischen existieren in allen Bundesländern klinische Krebsregis-
ter. Leider sind die hierfür erforderlichen Grundlagen in den Landesgesetzen teilweise erst 
sehr spät geschaffen worden. Die Aufbauarbeit der Krebsregister hat sich u. a. deshalb in ei-
nigen Ländern erheblich verzögert. Das aktuelle Gutachten zum Stand des Aufbaus der klini-
schen Krebsregister1 zeigt, dass kein Krebsregister alle Förderkriterien zum gesetzlich vorge-
sehenen Ende der Aufbauphase am 31.12.2017 erfüllt hat. Während die strukturellen Voraus-
setzungen (z. B. standardisierte Dokumentation, elektronische Datenannahme und –haltung) 
in fast allen klinischen Krebsregistern gegeben sind, funktioniert der Regelbetrieb (insbeson-
dere registerübergreifender Datenaustausch, Datenauswertung und -bereitstellung) in den 
meisten Registern noch nicht wie gefordert. Dies spiegelt sich letztlich u. a. in einer noch un-
zureichenden Vollständigkeit und Vollzähligkeit wider. Auch zum Ablauf der aktuellen Nach-
besserungsfrist Ende 2018 werden voraussichtlich nur einige klinische Krebsregister die För-
derkriterien vollumfänglich erfüllen.  

                                                 
1 Gutachten: Stand der klinischen Krebsregistrierung - Ergebnisse der Überprüfung der 
Förderkriterien zum 31.12.2017, Prognos AG 2018  
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Die geplante Verlängerung der Nachbesserungsfrist um ein Jahr ist zu begrüßen. Diese Zeit 
erscheint notwendig, um nach der erfolgreichen Einrichtung der Register den Aufbau abzu-
schließen, indem nun auch die Aufgaben im Regelbetrieb flächendeckend umgesetzt werden.  

 

Zur beabsichtigten Neuregelung zur Zuständigkeit des Schiedsgremiums gemäß § 89a siehe 
Stellungnahme zu § 89a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 32  

§ 67 Abs. 1 Elektronische Kommunikation 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikati-
on zwischen Leistungserbringern und mit Krankenkassen auf elektronische und maschinell 
verwertbare Übermittlungsverfahren in § 67 SGB V umgestellt werden. Neben Leistungser-
bringern und Krankenkassen sollte von dieser Regelung auch die Kommunikation mit den 
Versicherten umfasst sein. Durch das Einwilligungserfordernis wird die Datenhoheit des Ver-
sicherten sichergestellt. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtige Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. Zur Präzisierung sollte der Zweck 
und die Einwilligungserfordernis ergänzt werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

(1) Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunika-
tion sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen den 
Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkassen und Leis-
tungserbringern zu den Versicherten durch vernetzte digitale Anwendungen und Dienste 
ausgebaut werden, insbesondere zur 

1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diagnosen, The-
rapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmigungsverfahren, 

2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung der Versicherten am Behandlungs- 
und Rehabilitationsprozess sowie 

3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensführung. 

Zu diesen Zwecken können die Krankenkassen ihren Versicherten ergänzend zu der zugelas-
senen elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Inhalte oder Anwendun-
gen in Form von digitalen Anwendungen und Diensten zur Verfügung stellen, sofern diese die 
zugelassene elektronische Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 nicht beeinträchti-
gen. Die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur mit Einwilli-
gung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. 

  

Die Gesetzesbegründung ist wie folgt zu ergänzen: 

Die Ergänzung zielt darauf ab, neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen auch 
die Versicherten sowie die „Sonstigen Leistungserbringer ärztlich verordneter Leistungen“ 
(wie z.B. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Physiotherapeuten, Logopäden, Fahrdienstleis-
ter wie Taxi oder Krankentransportunternehmen) in die digitale Kommunikation im Gesund-
heitswesen einzubeziehen und ihnen digitale Dienste zur Verbesserung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit ihrer Versorgung anzubieten. Einige Krankenkassen haben bereits damit 
begonnen, für ihre Versicherten kassenindividuelle Gesundheitsakten einzuführen. Diese 
kassenspezifischen Angebote sollen auch nach der Einführung der zugelassenen elektroni-
schen Patientenakte zulässig bleiben, um Innovation und Wettbewerb bei digitalen Diensten 
und Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens zu fördern. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 33 Buchstabe a) 

§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 – Kassenärztliche Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 dient dazu, die Vermittlung eines erforder-
lichen Behandlungstermins durch einen hausärztlich tätigen Leistungserbringer zu einem 
fachärztlich tätigen Leistungserbringer abzubilden. Hierzu wird klargestellt, dass die Vermitt-
lung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins Teil der 
bereits in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 verankerten Koordination diagnostischer, thera-
peutischer und pflegerischer Maßnahmen ist. Die Regelung gilt für alle an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für 
Allgemeinärzte, hausärztlich tätige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten 
ohne Schwerpunkt und praktische Ärzte. In den bislang in den Regionen vereinbarten Verträ-
gen wird dabei teilweise nach unterschiedlichen Dringlichkeitsgraden (z. B. innerhalb eines 
Tages und/oder innerhalb einer Woche) unterschieden. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung für alle an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für Allgemeinärzte, hausärztlich tä-
tige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunkt und prakti-
sche Ärzte wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 33 Buchstabe b) 

§ 73 Abs. 1b Satz 6 – Kassenärztliche Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung in Satz 6 und dem darin enthaltenen Verweis auf § 22 Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird klargestellt, dass außerhalb die-
ses Regelungsbereichs das allgemeine (und nicht das bereichsspezifische) Datenschutzrecht 
gilt. § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b BDSG normiert einen von einer schriftlichen Ein-
willigung des Patienten unabhängigen Befugnistatbestand für die Verarbeitung von Behand-
lungsdaten (keine Abrechnungsdaten) durch ärztliches Personal und sonstige Personen, die 
einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 
 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 34 Buchstabe a) Doppelbuchstaben aa) bis cc) 

§ 73b Abs. 3 – Hausarztzentrierte Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen sehen vor, dass die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der hausarzt-
zentrierten Versorgung, deren Widerruf und die Belehrung der Krankenkasse über das Wider-
rufsrecht künftig schriftlich oder elektronisch zu erfolgen haben. Bislang wurde für die Teil-
nahmeerklärung Schriftlichkeit und für den Widerruf (neben der Möglichkeit, diesen zur Nie-
derschrift bei der Krankenkasse zu erklären) sowie für die Belehrung über den Widerruf die 
Abgabe in Textform verlangt. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen 
kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig 
schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über den § 36a SGB I die 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden, dies allerdings in Form einer quali-
fizierten elektronischen Signatur (QES), die sich als nicht praxistauglich erwiesen hat. Vor 
diesem Hintergrund sollte es den Vertragspartnern obliegen, die Art der Teilnahmeerklärung 
festzulegen.  
 

C) Änderungsvorschlag 

aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich 
bar“  ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.  

cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. Buchstabe 34b)  

§ 73b Abs. 5 Satz 3 – Hausarztzentrierte Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 73b (Haus-
arztzentrierte Versorgung) aufgrund der mit dem Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 
eingefügten Regelungen, durch die der frühere § 20d zu § 20i (Primäre Prävention durch 
Schutzimpfungen) wurde. Der Verweisfehler wird korrigiert. 

 

B) Stellungnahme 

Die Korrektur des Verweisfehlers ist sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 35 

§ 74 Abs. 2 – Stufenweise Wiedereingliederung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Menschen mit längerfristigen Erkrankungen soll die Möglichkeit, stufenweise in das Ar-
beitsleben zurückzukehren, gestärkt werden. Hierzu sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet 
werden, zukünftig spätestens ab der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wo-
chen regelmäßig mit der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit systematisch die Mög-
lichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung zu prüfen. Näheres zum Verfahren zur re-
gelmäßigen Prüfung der Möglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung soll durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 SGB V umgesetzt werden. 
Hierzu soll die Richtlinie über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur 
stufenweisen Wiedereingliederung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfä-
higkeits-Richtlinie) angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Änderung wird unterstützt. Die beabsichtigte Verpflichtung der Ärztinnen 
und Ärzte befördert die frühzeitige und regelmäßige Prüfung der Option einer stufenweisen 
Wiedereingliederung. Die Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie zur näheren Ausge-
staltung des Verfahrens zur regelmäßigen Prüfung der Möglichkeit einer stufenweisen Wie-
dereingliederung wird als positiv angesehen. 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Vordruck Mus-
ter 1) sowie der Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit (Vor-
druck Muster 52) vor, dass Ärztinnen und Ärzte eine Maßnahme zur stufenweisen Wiederein-
gliederung anregen und über den Wiedereingliederungsplan (Vordruck Muster 20) unmittel-
bar einleiten sollen, wenn deren zielführende Möglichkeit gesehen wird. 

Durch die beabsichtigte Neuregelung werden keine Änderungen beim Verfahren zur Durch-
führung der stufenweisen Wiedereingliederung vorgenommen. Weiterhin ist die Zustimmung 
der Versicherten erforderlich und die Teilnahme an dieser Maßnahme für die Versicherten 
freiwillig. Auch für die Arbeitgeber treten keine Änderungen beim Verfahren zur Durchfüh-
rung einer stufenweisen Wiedereingliederung ein. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)  

§ 75 Abs. 1a Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach § 75 Absatz 1a Satz 1 umfasst der in § 75 Absatz 1 geregelte Sicherstellungsauftrag 
der KVen auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen 
Versorgung. Diese Regelung wird nunmehr ausdrücklich auf die hausärztliche und die kin-
der- und jugendärztliche Versorgung erweitert. Künftig müssen daher die Terminservice-
stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen auch Termine bei Hausärzten und bei Kinder- 
und Jugendärzten vermitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Die Vermittlung von Terminen für Haus- und Kinderärzte wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb)  

§ 75 Abs. 1a Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des Satz 2 werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, die 
Versicherten im Internet in geeigneter Weise über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärz-
tinnen und -ärzte zu informieren. Hierdurch sollen sich die Versicherten einfacher darüber 
informieren können, zu welchen Zeiten Ärztinnen und Ärzte Sprechstunden anbieten. 

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum 
23. Januar 2016 eingerichteten Terminservicestellen ist vorgesehen, dass diese ab dem 
1. April 2019 für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche (24/7) unter einer bun-
desweit einheitlichen einprägsamen Telefonnummer erreichbar sein müssen. Hintergrund 
dieser Regelung ist auch die Erweiterung der Terminservicestelle zu einer neuen Servicestelle, 
die den Versicherten künftig in Akutfällen auch während der üblichen Sprechstundenzeiten 
eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln hat (vgl. hierzu die Neuregelung in Satz 
3 Nummer 3) sowie die Zusammenlegung mit der bisherigen bundeseinheitlichen Not- bzw. 
Bereitschaftsdienstnummer (116 117). 

 

B) Stellungnahme 

Die Verbesserung der Erreichbarkeit der neuen Servicestellen und die Einführung einer bun-
deseinheitlichen Telefonnummer werden ausdrücklich begrüßt, da in der Vergangenheit von 
den Versicherten die mangelnde Erreichbarkeit der Terminservicestellen und die Intranspa-
renz bei den Telefonnummern beklagt wurden. 

Da den Versicherten nicht immer die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bekannt ist, 
sollten die Sprechstundenzeiten ab dem 01.04.2019 bundesweit durch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung veröffentlicht werden (online) und eine entsprechende App bereitgestellt 
werden. Die Daten sind dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Weiterleitung an 
seine Mitgliedskassen zur Information der gesetzlich Versicherten über die Sprechstunden-
zeiten und zur Unterstützung bei der Arztsuche zur Verfügung zu stellen.  

Zur Ausübung des Rechts auf freie Arztwahl ist die Möglichkeit zur Findung einer informier-
ten Entscheidung notwendig.  Dazu bedürfen Patienten neben einer hohen Gesundheitskom-
petenz des Zugangs zu Informationen, die den Vergleich von Arztpraxen ermöglichen. Durch 
die Veröffentlichung von bereits vorhandenen Daten ließe sich die Transparenz in der ver-
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tragsärztlichen Versorgung erhöhen und dazu beitragen, den Patienten Orientierung bei der 
Wahl eines geeigneten Leistungserbringers zu geben.  
 
Die vorgeschlagene Anpassung des § 75 SGB V definiert dazu die Notwendigkeit eines bun-
desweit einheitlichen Veröffentlichungsstandards, auf Basis dessen die Patienten die Möglich-
keit haben, eine Einschätzung der Qualität einer Praxis vorzunehmen. Darüber hinaus wird 
ein Verweis auf § 135b Abs. 1 Satz 3 eingeführt, in welchem die zu veröffentlichenden Daten 
konkretisiert werden sollen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Änderung Nr. 36 a) bb) - § 75 Abs. 1a Satz 2 erster Halbsatz:  

Nach den Wörtern „in geeigneter Weise“ werden die Wörter „bundesweit einheitlich“ und nach 
dem Wort „Vertragsärzte“ die Wörter „und die Praxismerkmale nach § 135b Abs. 1 Satz 
3“ eingefügt;  

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung über-
mittelt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die Daten zu den Sprechstundenzeiten 
in wöchentlichen Abständen unentgeltlich; der Spitzenverband Bund stellt die Daten seinen 
Mitgliedskassen zur Information ihrer gesetzlich Versicherten zur Verfügung.“  

Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze verschiebt sich entsprechend. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc)  

§ 75 Abs. 1a Satz 3 ff – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu gefasste Satz 3 übernimmt in Nummer 1 die bereits bestehende Aufgabe der Ter-
minservicestellen, innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungser-
bringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln. 

Mit der Regelung in Nummer 2 wird die neue Verpflichtung zur Vermittlung von Behand-
lungsterminen auch bei Haus- und Kinder- und Jugendärzten um die Verpflichtung ergänzt, 
Versicherte künftig auch bei der Suche nach einem Haus- oder einem Kinder- und Jugendarzt 
zu unterstützen, der sie dauerhaft behandelt. Die Terminservicestellen werden daher ver-
pflichtet, den Versicherten bei entsprechendem Bedarf nicht nur einen Behandlungstermin im 
Einzelfall, sondern auch einen Haus- oder einen Kinder- und Jugendarzt zu vermitteln, den 
sie nach § 76 Absatz 3 wählen können. 

Mit der Regelung unter Nummer 3 erhalten die Terminservicestellen noch eine weitere Aufga-
be. Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes haben sie in Akutfällen eine unmittelbare 
ärztliche Versorgung zu vermitteln. Dabei haben sie die Versicherten auf der Grundlage eines 
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu entwickelnden bundeseinheitlichen, standar-
disierten Ersteinschätzungsverfahrens (vgl. Absatz 7 Satz 1 Nummer 6) in die richtige Versor-
gungsebene zu vermitteln. Erforderlich hierfür ist daher entsprechend qualifiziertes Personal. 
Für Zeiten außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten sind die Kassenärztlichen Vereini-
gungen bereits heute verpflichtet, den Versicherten eine entsprechende Versorgung zu ver-
mitteln, da ihr Sicherstellungsauftrag nach § 75 Absatz 1b Satz 1 auch die vertragsärztliche 
Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) umfasst. Neu ist damit zum einen 
die ausdrückliche Zuweisung der Vermittlung dieser Akutfälle über die Terminservicestelle 
und zum anderen eine entsprechende Vermittlung auch während der Sprechstundenzeiten 
und damit rund um die Uhr. Damit wird die Terminservicestelle zukünftig zu einer Service-
stelle mit erweitertem Aufgabenspektrum weiterentwickelt. Der neue Satz 4 regelt nunmehr 
zusammenfassend die Überweisungserfordernisse.  
Der neue Satz 4 übernimmt die im bisherigen Satz 3 enthaltene Regelung, nach der für die 
Vermittlung von Behandlungsterminen bei einer Fachärztin oder einem Facharzt eine Über-
weisung vorliegen muss. Festgehalten wird auch an der Ausnahmeregelung des bisherigen 
Satzes 3 zweiter Halbsatz für Behandlungstermine bei einem Augenarzt oder einem Frauen-
arzt, für die keine Überweisung vorliegen muss, ebenso wie für Akutfälle. 
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B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber sollte anregen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils 
zuständigen Leitstellen des Rettungsdienstes über die gegenseitige Patientenübergabe zwi-
schen Terminservicestelle und Rettungsleitstelle schließen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die über die Rufnummer 112 verbundenen Leitstellen des Rettungsdienstes in der Öffentlich-
keit weiterhin als Notrufnummer wahrgenommen werden und nicht als Alternativnummer für 
Zwecke der Terminvermittlung. Ist ein Rettungseinsatz auf Basis einer strukturierten Erstein-
schätzung durch die Rettungsleitstelle medizinisch nicht notwendig, müssen zu jeder Zeit die 
Weiterleitung des Patienten an die Terminservicestelle und die Vermittlung einer unmittelba-
ren ärztlichen Versorgung gewährleistet sein. 

Konsistent wäre es hier, Portalpraxen und Krankenhäuser nicht grundsätzlich für Akutfälle zu 
öffnen oder wenigstens nicht gleichberechtigt, sondern nachrangig (in Ausnahmefällen, wenn 
ein Termin nicht innerhalb von 24 Stunden bei einem Vertragsarzt vermittelt werden kann)  

Die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu erstellenden Richtlinien für ein bundes-
weit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren auf dessen Grundlage die 
Vermittlung in Akutfällen erfolgt, sollten im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband 
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige System einer ge-
meinsamen Notfallversorgung integriert werden können. (Siehe § 75 Abs. 7 Nr. 5 und 6)  

Die Anpassungen in Satz 4 sind sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 3 Nummer 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: „die Kassenärztlichen Vereinigungen schließen im Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils zustän-
digen Leitstellen des Rettungsdienstes über die Patientenübergabe zwischen den Rettungs-
leitstellen und den Terminservicestellen, dabei ist insbesondere die unmittelbare Veranlas-
sung ärztlicher Versorgung von Akutfällen, die auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung 
durch die Rettungsleitstelle ambulant behandelt werden können, sicherzustellen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstaben dd) bis hh)  

§ 75 Abs. 1a Satz 4 bis Satz 7 und Satz 9 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen, die entweder redaktioneller Art oder der Not-
wendigkeit zur Anpassung von Verweisen aufgrund des neu eingefügten Satz 4 geschuldet 
sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind folgerichtig und sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe ii) Dreifachbuchstaben aaa) und bbb) 

§ 75 Abs. 1a Satz 10 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im bisherigen Satz 10 wird die Frist für die im Bundesmantelvertrag zu treffenden Regelun-
gen gestrichen, da diese Regelungen inzwischen getroffen wurden. Eingefügt wird ein neuer 
Regelungsauftrag (neue Nummer 2). Die Bundesmantelvertragspartner haben zu regeln, in 
welchen Fällen es bei der Vermittlung zu einem Haus- oder zu einem Kinder- und Jugendarzt 
ausnahmsweise einer Überweisung bedarf. Dies ist erforderlich in den Fällen, in denen ein 
Behandlungstermin bei einem Hausarzt für besondere Untersuchung- und Behandlungsme-
thoden vermittelt wird, die einen Fachkundenachweis, eine besondere Praxisausstattung oder 
andere Anforderungen an die Versorgungsqualität erfordert (z. B. für eine Schmerztherapie). 
Zudem werden in den bisherigen Nummern 2 und 3 als Folgeänderungen Verweisanpassun-
gen vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu treffende Regelung wird begrüßt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe jj)  

§ 75 Abs. 1a Satz 12 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Anpassung der Verweise handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund des neu 
eingefügten Satz 4, durch den die Sätze 4 bis 11 um einen Satz nach hinten verschoben wer-
den.  

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe kk)  

§ 75 Abs. 1a Satz 13 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherige Formulierung des Satz 13, die an das Inkrafttreten des Beschlusses des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6a Satz 3 knüpft, kann gestrichen werden, 
nachdem der entsprechende Beschluss zum 1. April 2017 in Kraft getreten ist.  

Für die Vermittlung eines Erstgesprächs im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstun-
den und der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine 
gelten die Sätze 2 und 3 Nummer 1 sowie die Sätze 5 bis 12 hinsichtlich der Vermittlung ei-
nes Termins für ein Erstgespräch im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und 
hinsichtlich der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungster-
mine. Die in dem folgenden Satz für die Vermittlung von Terminen für psychotherapeutische 
Akutbehandlungen vorgesehene Verkürzung der Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird 
aufgrund der medizinischen Dringlichkeit der Behandlung vorgenommen 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachgerecht. Die Regelung im bisherigen Satz 13 zur Verkürzung der 
Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird begrüßt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe II)  

§ 75 Abs. 1a Satz 14 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Derzeit ist für die Terminservicestellen vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer Struktur für ein elektro-
nisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung unterstützen können. 
Aus dieser Kann-Regelung soll eine Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
werden. Hierdurch sollen die bisherige Terminvermittlung und die neu hinzu kommende 
Vermittlung einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung in Akutfällen mit einem verbesserten 
digitalen Angebot (App/online-Angebote) verbunden werden. Ärzte sollen auch künftig freie 
Termine an die Servicestelle melden, damit diese dann nicht nur im Rahmen eines Telefon-
kontaktes, sondern auch online oder per App vereinbart werden können. 

Zudem wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung im neuen zweiten Halbsatz dazu ver-
pflichtet, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit 
denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet wer-
den, auf der die Kassenärztliche Vereinigung die Sprechstundenzeiten der Ärztinnen und 
Ärzte veröffentlicht. Dadurch wird für die Versicherten eine zusätzliche, einfache Informati-
onsmöglichkeit geschaffen. 

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt, insbesondere die Vorgabe, für die Versicherten ei-
ne App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite 
der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, auf der die Kassenärztliche 
Vereinigung die Sprechstundenzeiten der Ärztinnen und Ärzte veröffentlicht. Es bestehen je-
doch Zweifel, ob die Regelung vollständig und von allen Kassenärztlichen Vereinigungen um-
gesetzt wird. Für die Krankenkassen ist die Terminvergabe durch die Terminservicestellen 
völlig intransparent, daher sollten die Richtlinien für ein digitales Angebot zur Vermittlung 
von Behandlungsterminen im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband (Nr. 36 c) aa)) auf-
gestellt werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

Siehe Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa). 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe a) Doppelbuchstabe mm)  

§ 75 Abs. 1a Satz 15 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung, da die Terminservicestelle zukünftig auch Termine bei Hausärzten und Kin-
der- und Jugendärzten vermittelt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe b)  

§ 75 Abs. 3c Satz 5 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das bisher in § 89 Absatz 3 vorgesehene Verfahren bei Nichteinigung über den Vorsitzenden, 
die unparteiischen Mitglieder oder die Stellvertreter per Los entscheiden zu lassen, wird dort 
durch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ersetzt (siehe Begründungstext zu § 89). Um 
bei den gemeinsamen Schiedsstellen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem 
Verband der privaten Krankenversicherung den Status quo zu erhalten, wird künftig auf 
§ 134a Absatz 4 Satz 5 verwiesen, der dem bisherigen Verfahren in § 89 entspricht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist durch den Vorschlag des GKV-SV zur Neustrukturierung von § 89 (s. Nr. 45) 
obsolet. Das Verfahren bei Nichteinigung wird in § 89 Abs. 6 Satz 3-7 geregelt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3c Satz 5 wird die Angabe „§ 89 Abs. 3 Satz 4 bis 6“ ersetzt durch die Angabe „§ 89 
Abs. 6 Satz 3-7“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa)  

§ 75 Abs. 7 Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird in Nr. 4 verpflichtet, auf der Grundlage der be-
reits für die bundeseinheitliche Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer (116 117) getroffenen 
Regelung, eine Richtlinie aufzustellen für die Umsetzung der einheitlichen Rufnummer nach 
Absatz 1a Satz 2, die 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche (24/7) erreichbar sein 
muss. Hierdurch soll eine einheitliche und verbindliche Umsetzung der Regelung in allen 
Kassenärztlichen Vereinigungen gewährleistet werden. 

Zum anderen gibt die neue Nummer 5 vor, dass in Umsetzung der neuen Verpflichtung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
durch ein Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei 
der Terminvermittlung künftig Richtlinien für ein digitales Angebot zur Vermittlung von Be-
handlungsterminen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 sowie zur Vermittlung einer unmittel-
baren ärztlichen Versorgung in Akutfällen nach Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 aufzustellen 
sind.  

Darüber hinaus wird der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Absatz 7 Satz 1 Nummer 6 
der Auftrag erteilt, Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschät-
zungsverfahren aufzustellen, auf dessen Grundlage die Vermittlung in Akutfällen erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Um das Ziel einer besseren, bedarfsgerechten Patientensteuerung in die richtige Versor-
gungsebene zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige Sys-
tem einer gemeinsamen Notfallversorgung integriert werden können und vor dem Hinter-
grund, dass das Ersteinschätzungssystem auf medizinischen Gesichtspunkten beruht, ist es 
notwendig, auf Bundesebene ein einheitliches, standardisiertes Verfahren zu entwickeln. Da-
her sollten die Richtlinien nach Nr. 4 und 5 im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband 
festgelegt werden.  
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C) Änderungsvorschlag 

In § 75 Abs. 7 Nr. 4 werden nach dem Wort „Notdienstnummer“ die Wörter „im Einvernehmen 
mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt. In Nr. 5 werden nach dem Wort „aufzustellen“ die 
Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 75 Abs. 7 Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Vorgesehen wird, dass die neuen Richtlinien nach Satz 1 Nummer 4 und 5 auch sicherstellen 
müssen, dass die von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten in Umsetzung der Richtlinienvor-
gaben genutzten Praxisverwaltungssysteme von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu-
gelassen sind. Die Richtlinien haben daher auch Regelungen zur Zertifizierung erforderlicher 
Praxissoftware zum Terminmanagement zu enthalten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 37 Buchstabe a) 

§ 75a - Förderung der Weiterbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Satz 1 wird die Angabe „bis zum 23. Oktober 2015“ gestrichen. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 37 Buchstabe b) 

§ 75a - Förderung der Weiterbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um Verzögerungen bei künftigen Konfliktfällen zu vermeiden, wird geregelt, dass in den Fäl-
len, in denen eine Vereinbarung nicht zustande kommt, künftig das neue sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheidet. 

 
B) Stellungnahme 

Die Schaffung eines Konfliktmechanismus für die Vereinbarung nach § 75a Abs. 4 SGB V ist 
grundsätzlich sachgerecht. Allerdings ist die im Entwurf vorgesehene Besetzung und Stimm-
verteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V auch im Hinblick 
auf die Förderung in der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin nicht sachgerecht. Um ein 
Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu vermeiden, ist auch insoweit eine paritäti-
sche Besetzung erforderlich. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 
1 Nr. 48 verwiesen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Siehe Änderungsvorschlag Artikel 1 Nr. 48. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 38  

§ 76 Abs. 1a – Freie Arztwahl 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zu dem in § 75 Absatz 1a eingefügten neuen Satz 4. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 39  

§ 77 Abs. 3 - Kassenärztliche- und Kassenzahnärztliche Vereinigungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 77 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 105 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter  
„§ 105 Absatz 1a“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme  

Durch den geänderten Verweis wird vom bisher erforderlichen „Benehmen (der Kassenärztli-
chen Vereinigungen) mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen“ beim Betrieb von Eigeneinrichtungen abstrahiert. Dieses sei nun nicht mehr erforderlich 
und es könne auf Mittel des Strukturfonds (§ 105, Abs. 1a SGB V) zurückgegriffen werden. 
Aus Sicht der Krankenkassen ist es kritisch zu beurteilen, dass die KVen hier Mittel des Struk-
turfonds einsetzen können ohne die Krankenkassen – außer als Finanzgeber - einzubeziehen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung ist zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 41 

§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 81 a Absatz 3b sollen die datenschutzrechtlichen Übermitt-
lungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Re-
gelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Landesverbänden 
regelt, wird auf die entsprechende Stellungnahme verwiesen (vgl. Nr. 83).  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 42  

§ 85 – Gesamtvergütung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 85 Abs. 4b ist geregelt, dass sich ab einer bestimmten Gesamtpunktmenge je Vertrags-
zahnarzt aus vertragszahnärztlicher Behandlung der Vergütungsanspruch für die weiteren 
vertragszahnärztlichen Behandlungen verringert, indem die über die Gesamtpunktmenge hin-
ausgehenden Leistungen mit einem geringerem Punktwert vergütet werden (Punktwertde-
gression). Diese Regelung und die darauf aufbauenden Regelungen in den Absätzen 4c bis 4f 
sollen ersatzlos entfallen. Dies wird damit begründet, dass infolge der Punktwertdegression 
die Bereitschaft von Zahnärztinnen und Zahnärzten sinke, sich in ländlichen und struktur-
schwachen Gebieten niederzulassen. Zahnarztpraxen in Gebieten mit einer niedrigen Versor-
gungsdichte, die eine überproportional hohe Zahl an Versicherten zu versorgen haben, liefen 
Gefahr, für die von ihnen erbrachten zusätzlichen Leistungen, nicht angemessen vergütet zu 
werden. Auch die Bereitschaft der Zahnärztinnen und Zahnärzte, besonders förderungswür-
dige Leistungen im Bereich der Prävention oder der aufsuchenden Versorgung von mobili-
tätseingeschränkten Versicherten zu erbringen, könnte durch eine Punktwertdegression re-
duziert sein. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Streichung lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die damalige sinnvolle Ein-
führung der Degression zum 01.01.1993 durch das Gesundheitsstrukturgesetz wurde damit 
begründet, dass bei größeren Leistungsmengen die Fixkosten einer Praxis einen degressiven 
Verlauf hätten und die Praxismitarbeiter produktiver eingesetzt werden könnten. Die Kran-
kenkassen und damit die Versichertengemeinschaft seien an den dadurch erzielten Kosten-
vorteilen zu beteiligen. Die Tatsache, dass bei steigender Leistungsmenge die Fixkosten sin-
ken, gilt für Praxen im städtischen und ländlichen Raum gleichermaßen. Zahnärzte im ländli-
chen Bereich werden also durch die Degression gegenüber Zahnärzten im städtischen Raum 
nicht benachteiligt. Darüber hinaus ist dem GKV-Spitzenverband nicht bekannt, dass es bis 
dato im ländlichen Raum zu Versorgungsproblemen bei der zahnärztlichen Versorgung ge-
kommen ist. Insofern bedarf es auch keiner speziellen Anreize, wie z. B. durch den Fortfall 
der Degression eine Niederlassung in diesen Gebieten zu fördern. Der Fortfall der Degression 
würde zu einer Steigerung des Gewinns des Zahnarztes führen. Vor dem Hintergrund, dass 
die Einnahmenentwicklung von Zahnärzten in den letzten Jahren trotz der bestehenden De-
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gressionsregelungen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung überproportional gewe-
sen ist – so ist der Einnahmenüberschuss des Praxisinhabers von 2014 auf 2015 um 3,7 Pro-
zent gestiegen, während die Bruttomonatsverdienste im selben Zeitraum nur um 2,4 Prozent 
gestiegen sind - besteht auch unter Einkommensgesichtspunkten kein Anlass diese abzu-
schaffen. Dass die Degression speziell die Erbringung präventiver Leistungen bei vulnerablen 
Gruppen verhindert, ist in keiner Weise belegt. Sollte die Erbringung präventiver Leistungen 
tatsächlich davon abhängig gemacht werden, ob diese Leistungen vollständig vergütet wer-
den, würde dies einen Verstoß gegen die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen dar-
stellen und müsste entsprechend geahndet werden. 

Davon abgesehen, führt der Fortfall der Degression zu geschätzten Mindereinnahmen bei den 
Krankenkassen in Höhe von ca. 55 Mio. Euro im Jahr 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 85 Absätze 4b bis 4f werden nicht aufgehoben. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 100 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe a)  

§ 87 Abs. 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte 

Einführung elektronischer Kommunikationsverfahren 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben bis zum 
31.12.2019 das Nähere für die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Geneh-
migungsverfahrens für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen zu regeln. Die Kas-
senzahnärztliche Vereinigung (KZV) fungiert dabei als Weiterleitungsstelle für die Daten aus 
der Zahnarztpraxis an die Krankenkasse. 

 

B) Stellungnahme 

Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur 
Organisation der vertrags(zahn)äztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikations-
verfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-
Spitzenverband festgestellt, dass eine Umstellung des bis dato papiergebundenen Antrags- 
bzw. Genehmigungsverfahrens für Leistungen bei der Behandlung von Verletzungen im Be-
reich des Gesichtsschädels, für kieferorthopädische Leistungen, für parodontologische Leis-
tungen und für Leistungen bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen auf ein elekt-
ronisches Verfahren Vorteile für Vertragszahnärzte, Krankenkassen und Versicherte bietet. So 
können die Behandlungspläne vom Zahnarzt schneller an die Krankenkasse und von der 
Krankenkasse schneller zurück an den Zahnarzt übermittelt werden. Die Versicherten werden 
schneller über die Entscheidung der Krankenkasse informiert, sodass die Behandlungen frü-
her begonnen werden können. Hinzu kommt, dass die elektronische Beantragung und Ge-
nehmigung vielfältige Medienbrüche beseitigt und die Erstellungs- und Übermittlungskosten 
reduziert. Der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beraten 
schon seit längerem an der Umsetzung eines elektronischen Beantragungsverfahrens. Auf-
grund der Tatsache, dass es bis dato an einer gesetzlichen Ermächtigung der Bundesmantel-
vertragspartner für die Einführung eines elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfah-
rens mangelt, ist eine stringente und wirtschaftliche Umsetzung des Verfahrens nicht in allen 
Fällen möglich, weil z. B. Doppelstrukturen vorgehalten werden müssen. Der GKV-
Spitzenverband begrüßt es daher, dass die zahnärztlichen Leistungserbringer zukünftig zur 
elektronischen Übermittlung verpflichtet werden können. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 

 

Allerdings erfordert die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungs-
verfahrens in Bezug auf die Leistungen beim Zahnersatz die nachfolgende Änderung von § 87 
Abs. 1a SGB V. 

 

„In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz ein-
schließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der Regel-
versorgung nach § 56 Abs. 2 entspricht, gegenüber den Versicherten nach Absatz 2 abzu-
rechnen sind. Darüber hinaus sind im Bundesmantelvertrag folgende Regelungen zu treffen: 
Der Vertragszahnarzt hat vor Beginn der Behandlung gegenüber dem Versicherten kostenfrei 
eine schriftliche Vereinbarung zu erstellen, die den Befund, die Regelversorgung und die tat-
sächlich geplante Versorgung auch in den Fällen des § 55 Abs. 4 und 5 nach Art, Umfang und 
Kosten beinhaltet. Für geplante Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 sind die Gebührennum-
mer, die Leistungsbeschreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. In der 
Vereinbarung sind Angaben zum Herstellungsort des Zahnersatzes zu machen. Bei der Wahl 
von Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 ist der Versicherte über die in Betracht kommende 
Regelversorgung einschließlich deren Kosten zu informieren. Vor Beginn der Behandlung hat 
die Krankenkasse die geplante Versorgung insgesamt zu prüfen. Hierzu übermittelt der Ver-
tragszahnarzt die in der Vereinbarung mit dem Versicherten enthaltenen Angaben sowie zu-
sätzlich die geplanten Befunde elektronisch an die Krankenkasse. Die Krankenkasse kann den 
Befund, die Versorgungsnotwendigkeit und die geplante Versorgung begutachten lassen. Bei 
bestehender Versorgungsnotwendigkeit bewilligt die Krankenkasse die Festzuschüsse gemäß 
§ 55 Abs. 1 oder 2 entsprechend dem im übermittelten Datensatz ausgewiesenen Befund. 
Nach Abschluss der Behandlung rechnet der Vertragszahnarzt die von der Krankenkasse be-
willigten Festzuschüsse mit Ausnahme der Fälle des § 55 Abs. 5 mit der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung ab. Der Vertragszahnarzt hat dabei auch die abgerechneten zahntechni-
schen Leistungen und Materialien jeweils für das Eigen- oder Fremdlabor sowie die Erklärung 
nach Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinpro-
dukte (ABl. EG Nr. L 169 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln. Der Bundes-
mantelvertrag regelt das Nähere zur Ausgestaltung der Datenübermittlung von Zahnersatz-
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Leistungen, insbesondere muss erkennbar sein, ob die zahntechnischen Leistungen von 
Zahnärzten erbracht werden oder nicht.“ 

 

Darüber hinaus ist im Sinne der zunehmenden elektronischen Kommunikation im Gesund-
heitswesen zu prüfen, ob das Bonusheft des Versicherten zum Nachweis der eigenen Bemü-
hungen zur Gesunderhaltung der Zähne nach § 55 Abs 1 SGB V von einer papiergebundenen 
auf eine elektronische Version umgestellt werden kann. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe b)  

§ 87 Abs. 1c – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Aufnahme des Absatzes 1c wird klargestellt, dass die Krankenkassen, anstelle einer 
gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 
eine Prüfung der Leistungspflicht im Wege des bundesmantelvertraglich geregelten Gut-
achterverfahrens durchführen lassen können.  

 
B) Stellungnahme  

Bei den in § 87 Absatz 1c SGB V geregelten Fällen unter Nr. 1 bis 4 können die Krankenkas-
sen anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung eine Prüfung im Wege des im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehenen 
Gutachterverfahrens durchführen lassen. 

Das im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren ist seit Jahrzehnten 
im Bereich der Versorgung mit Kieferorthopädie und Zahnersatz, Behandlung von Parodonto-
pathien und für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen etabliert. Explizit in 
das SGB V aufgenommen wurde dies jedoch erst im Zuge des Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten, indem in § 13 Absatz 3a Satz 4 SGB V Regelungen für 
das bundesmantelvertragliche Gutachterverfahren getroffen wurden. Das Bayerische Landes-
sozialgericht hat mit zwei Urteilen vom 27. Juni 2017, Az.: L 5 KR 170/15 und L 5 KR 
260/16, festgestellt, dass für die Prüfung von zahnmedizinischen oder kieferorthopädischen 
Leistungsfällen durch Krankenkassen ausschließlich der MDK zuständig sei. Die Beauftragung 
anderer Gutachter auf der Grundlage des BMV-Z bzw. EKV-Z verstieße gegen die gesetzliche 
Aufgabenzuweisung in § 275 Abs. 1 SGB V und sei daher rechtswidrig. Die KZBV und der 
GKV-Spitzenverband sind bei der Neufassung des BMV-Z dagegen davon ausgegangen, dass 
eine Begutachtung durch das bundesmantelvertraglich vereinbarte Begutachtungswesen auf 
Basis von § 82 Abs. 1 SGB V und § 13 Abs. 3a Satz 4 SGB V rechtmäßig ist. Die ungeklärte 
Frage der Rechtmäßigkeit des bundesmantelvertraglichen Gutachterverfahrens hat sowohl auf 
Zahnärzteseite als auch auf Krankenkassenseite zu Verunsicherung geführt. Mit der Aufnah-
me des Absatzes 1c wird eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage für das bundesmantel-
vertragliche Gutachterverfahren geschaffen, sodass nun Rechtssicherheit in der Frage be-
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steht, dass alternativ zum MDK-Verfahren auch das bundesmantelvertragliche Gutachterver-
fahren bedient werden kann. 

Die Regelung nach Satz 3 nach der die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren können, dass die Krankenkassen einheitlich 
für die im Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen aus-
schließlich das nach Satz 2 vorgesehene Gutachterverfahren anwenden oder ausschließlich 
die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vornehmen lassen, ist aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes nicht erforderlich, weil sie in die Entscheidungsrechte der Krankenkassen 
eingreift. Satz 3 sollte daher entfallen. 

Aus Klarstellungsgründen sollte in den Sätzen 3 und 4 ergänzt werden, dass im Vertragsgut-
achterverfahren neben der Übermittlung von Daten auch die Übermittlung von Behandlungs-
unterlagen zulässig ist. 

 
C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 

„a) Nach § 87 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt: 

„(1c) 1Die Krankenkassen können in den in § 275 Absatz 1, 2 und 3 geregelten Fällen 

1. bei kieferorthopädischen Maßnahmen, 

2. bei der Behandlung von Parodontopathien, 

3. bei der Versorgung von Zahnersatz und Zahnkronen, einschließlich der Prüfung der Ge-
währleistung nach § 136a Absatz 4 Satz 3, 

4. für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen gemäß § 28 Absatz 2 Satz 9 

abweichend von § 275 Absatz 1, 2 und 3 statt einer gutachterlichen Stellungnahme des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine gutachterliche Stellungnahme im Wege 
des im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahrens einholen. 2Die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
vereinbaren im Bundesmantelvertrag das Nähere zu einem Gutachterverfahren für Zahnärzte 
insbesondere zur Bestellung der Gutachter, zur Einleitung des Gutachterverfahrens und zur 
Begutachtung sowie die Maßnahmen und Behandlungen die Gegenstand des Gutachtenver-
fahrens sein können. 3Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen können vereinbaren, dass die Krankenkassen einheitlich für die im 
Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen ausschließlich das 
nach Satz 2 vorgesehene Gutachterverfahren anwenden oder ausschließlich die Begutachtung 
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durch den Medizinischen Dienst vornehmen lassen. 4Der behandelnde Vertragszahnarzt ist 
verpflichtet, dem von der Krankenkasse benannten vertragszahnärztlichen Gutachter die für 
die gutachterliche Stellungnahme erforderlichen Daten und Unterlagen zu übermitteln. 5Der 
vertragszahnärztliche Gutachter darf die vom behandelnden Vertragszahnarzt übermittelten 
Daten und Unterlagen nur zur Erstellung der in Satz 1 genannten gutachterlichen Stellung-
nahme verarbeiten. 6Im Übrigen gelten § 275 Absatz 5, § 276 Absatz 1, 2 Satz 2 und Absatz 
3 und § 277 Absatz 1 Satz 1 bis 3 für das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehe-
ne Gutachterwesen entsprechend.“ 
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Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur am-
bulanten medizinischen Versorgung spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden 
soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartezeiten für GKV-Versicherte 
müssen verkürzt werden. Ziel ist die Angleichung der bestehenden unterschiedlich langen Warte-
zeiten zwischen gesetzlich und privat Versicherten.  

Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und einer Flexibilisierung des zum Teil nicht 
mehr mit den Bedürfnissen der Versicherten kompatiblen Sprechstundenangebots kann auch die 
medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallambulanzen und des vertragsärztli-
chen Bereitschaftsdienstes reduziert werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungs-
instrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob 
der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder einer Terminservicestelle eine 
Arztpraxis aufsucht, ob er darüber hinaus als neuer Patient gilt oder nicht, ob er als „Akut-“ oder 
„Notfall“ eingestuft wird oder ob er in einer offenen Sprechstunde behandelt wird, ergeben sich 
unterschiedliche Anreize und Fallkonstellationen. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind die geplanten Regelungen allerdings nicht geeignet, 
eine Reduktion der Wartezeiten für die gesetzlich Versicherten zu bewirken. Im Wesentlichen 
werden sogar Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen gesetzt, die bei einem unver-
ändert starren Sprechzeitenangebot der Arztpraxen zu längeren Wartezeiten führen werden und 
damit das angestrebte Ziel der Reform für die Versicherten verfehlen werden. Stattdessen ist zu 
befürchten, dass die Maßnahmen beitragssatzrelevante Ausgabensteigerungen verursachen, ohne 
dass sich die Versorgung der gesetzlich Versicherten verbessern wird.  

Wie jeweils bei den Stellungnahmen zu den vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Maßnahmen näher 
ausgeführt, wird die Komplexität der geplanten Neuregelungen den Dokumentationsaufwand der 
Vertragsärzte erheblich erhöhen und gleichzeitig zu vermehrten Prüferfordernissen durch die 
Krankenkassen führen. Ziel der Reform sollte es jedoch auch sein, dass die eingesetzten Ressour-
cen zu 100 % in die Verbesserung der Versorgung der gesetzlich Versicherten fließen. 

Der GKV-Spitzenverband geht daher davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und 
Leistungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann, während die inten-
dierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet werden sollen, um das 
ziel - den Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten Versorgung zu verbessern - zu errei-
chen. 
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Hierfür schlägt der GKV-Spitzenverband folgende konkrete Maßnahmen vor: 

 

Versorgungssteuerung für Erstkontakte 

Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtun-
gen zu erhöhen, soll der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell geför-
dert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn er erstmals oder erstmals nach 
4 Jahren behandelt.  

Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu bekannten Patienten ent-
steht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsgeschichte sowie dem Anlegen 
einer Patientenakte und nicht in der Erfassung oder Diagnostik einer neuen Diagnose.  

Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, insbesondere ambu-
lanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungsspektrum einer 
Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gezielte Förderung der 
Aufnahme von neuen Patienten nicht erforderlich ist (z. B. Radiologen etc.).  

Durch solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermitt-
lung einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei 
diesen in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt. 

 

Flexibilisierung des Sprechstundenangebots (Abend- und Samstagssprechstunden) 

Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollen Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.  

Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine we-
sentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbe-
sondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen nur Termine in Randzeiten 
(früh morgens, später Nachmittag) ermöglichen. Sprechstundenangebote nach den üblichen Ar-
beitszeiten oder am Samstag sind hingegen wenig verbreitet. 

Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb 
der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Sams-
tagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Vergütung beschließen. 
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Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer abso-
luten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexib-
ler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte 
spürbar verringern. Darüber hinaus ist bei einem höheren Angebot von Sprechstunden am Abend 
oder an Samstagen zu erwarten, dass zu diesen Zeiten die Inanspruchnahme von Notfallambulan-
zen deutlich reduziert werden kann. 

Dies könnte durch eine Verpflichtung flankiert werden, im Bundesmantelvertrag-Ärzte verbindli-
che Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden vorzunehmen, z. B. durch eine Präzi-
sierung der Vorgaben in § 17 Abs. 2 BMV-Ä. 

 

Verbesserung der Versorgung von Patienten in akuten Behandlungsanlässen 

Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig 
einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen 
und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder werden sogar stationär behan-
delt. Auch für Arztpraxen stellen solche Akutpatienten durchaus einen relevanten Zusatzaufwand 
dar, da sie bestehende reguläre Termine verschieben und die Praxisabläufe kurzfristig anpassen 
müssen.  

Künftig sollen Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten vermitteln, 
sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Facharzt ver-
sorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Hausarzt als auch 
der entsprechenden Terminannahme durch den Facharzt ist durch den Bewertungsausschuss ein 
finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser soll gleichermaßen auch für erfolgreich innerhalb von spä-
testens 24 Stunden durchgeführte Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung durch die 
Terminservicestelle gelten. 

Angesichts der Förderung der Terminvergabe für Akutfälle ist darauf zu achten, dass Fachärzte 
auch weiterhin reguläre Termine an Patienten ohne akuten Behandlungsbedarf vergeben. Daher 
erscheint eine Begrenzung der gesonderten Abrechnungsfähigkeit der Förderung von Akutfällen 
je Vertragsarzt sinnvoll. 

 

Fristsetzung für EBM-Anpassungen 
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Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 Abs. 
2 S. 3 SGB V bis spätestens zum 1. Januar 2020 auch die weiteren aus diesem Gesetz resultieren-
den Aufgaben zu grundlegenden Anpassungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) bis 
spätestens 1. Januar 2020 umzusetzen. Die umfangreiche Überarbeitung des EBM in Verbindung 
mit diesem Gesetz führt zu erheblichen, voneinander nicht unabhängigen Anpassungen, die bei 
verschiedenen Inkraftsetzungsdaten kaum aufeinander abgestimmt werden können.  

 

Finanzierung 

Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert 
werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in 
der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch bereits berücksichtigt ist. 

Der finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem 
aufgrund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die 
Betreuung bekannter Patienten.  

Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung und –annahme von Akutfällen sowie die 
Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind mit dem Ziel der Unterstützung der 
Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit zusätzlichen Mitteln zu finanzieren. 

Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize 
zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass 
vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstunden versorgt werden. Eine 
zusätzliche, finanzielle Förderung offener Sprechstunden ist somit nicht erforderlich, da diese 
den organisatorischen Rahmen für die Behandlung von Akutpatienten oder Neupatienten ohne 
Termin bieten, welche jeweils gem. obiger Vorschläge finanziell gefördert werden. Die Bereitstel-
lung zusätzlicher finanzieller Mittel für offene Sprechstunden durch die GKV ist zudem nicht ge-
boten, da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden anbieten 
und die Erhöhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der 
Vertragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 
Sprechstunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet, ihr Sprechstundenangebot umzu-
strukturieren. 
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Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom 
Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versi-
cherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden in Verbindung mit 
der Förderung der Behandlung neuer Patienten erheblich reduzieren. Durch die Leistungen der 
Terminvermittlung und –annahme und die offenen Sprechstunden werden vor allem Patienten mit 
akuten Erkrankungen wesentlich schneller versorgt werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass 
die Inanspruchnahme von Notfallambulanzen durch die Flexibilisierung des Sprechzeitenangebo-
tes und durch die Förderung der schnellen Versorgung von Akutpatienten erheblich abnehmen 
wird.  

Im Übrigen ist die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit keinem relevanten zusätzli-
chen Dokumentationsaufwand auf Ärzteseite und keinem relevanten Prüfaufwand auf Kranken-
kassenseite verbunden.   
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Änderungsvorschlag gem. der einleitenden Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buch-
stabe a) 

 

§ 87 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2b wird wie folgt geändert:  

Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen 
der hausärztlichen Versorgung sollen als Versichertenpauschalen abgebildet werden; für fol-
gende Leistungen sind Einzelleistungen oder Leistungskomplexe vorzusehen: 

1. Leistungen, die besonders gefördert werden sollen, 

2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können, 

3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,  

4. Leistungen für eine erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 und 

5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.“ 

 

Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Pauschalen nach Satz 1 sind einerseits nach Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis 
erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt werden, sowie andererseits 
nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt wird, spätestens mit Wir-
kung zum 1. Januar 2020 zu differenzieren; dabei können Morbiditätskriterien zur Abbildung 
des Schweregrades der Erkrankung berücksichtigt werden.“ 

Folgende Sätze werden angefügt: 

„In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 
2019 ein Zuschlag für die erfolgreiche Vermittlung und Annahme eines Behandlungstermins 
nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aufzunehmen. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab 
für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in 
Sprechstunden am Abend und am Samstag aufzunehmen.“ 

 

Absatz 2c Satz 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 
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„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen 
der fachärztlichen Versorgung sollen arztgruppenspezifisch und unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten kooperativer Versorgungsformen als Grund- und Zusatzpauschalen abgebildet 
werden; für folgende Leistungen sollen Einzelleistungen vorgesehen werden: 

1. Leistungen, bei denen dies medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei Veran-
lassung und Ausführung der Leistungserbringung erforderlich ist, 

2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können, 

3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können, 

4. Leistungen für die Annahme eines durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungstermins 
nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die Annahme eines durch die Terminser-
vicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Absatz 1a S. 3 Nummer 3 und 

5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag. 

 

Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit 
geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen ver-
gütet werden; die Grundpauschalen sind, soweit dies für den Behandlungsanlass und die Arzt-
gruppe medizinisch nicht als sachwidrig anzusehen ist, einerseits nach Patienten, die in der 
jeweiligen Arztpraxis erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt wer-
den, sowie andererseits nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt 
wird, spätestens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zu differenzieren; dabei können Morbidi-
tätskriterien zur Abbildung des Schweregrads der Erkrankung, falls dieser nicht durch die Zu-
satzpauschalen nach Satz 3 berücksichtigt wird, berücksichtigt werden. In den einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag 
für die Annahme eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die 
Annahme eines durch die Terminservicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Ab-
satz 1a S. 3 Nummer 3 aufzunehmen. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in Sprechstun-
den am Abend und am Samstag aufzunehmen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe c)  

§ 87 Abs. 2 Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzen-
verband verpflichtet, ein Konzept zur Aktualisierung der Kalkulationsgrundlagen des Einheit-
lichen Bewertungsmaßstabes (EBM) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorzule-
gen. Auf dieser Grundlage soll der Bewertungsausschuss eine Anpassung des EBM beschlie-
ßen. Im Schwerpunkt sollen Leistungen mit einem hohen technischen Leistungsanteil unter 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven aufgrund des technischen Fortschritts über-
prüft und angepasst werden. Diese sind zukünftig verpflichtend so abzubilden, dass ab ei-
nem Schwellenwert die Bewertung mit zunehmender Leistungsmenge sinkt. Die freiwerden-
den Mittel sind zur Förderung der zuwendungsorientierten ärztlichen Leistungen zu nutzen. 

Ferner wird die Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamts zu Kosten von Arzt-
praxen zur verpflichtenden Datengrundlage für die Bewertung ärztlicher Leistungen.  

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Gesetzgeber weiterhin die Ziele des Beschlusses 
des 288. Bewertungsausschusses vom 22. Oktober 2012 teilt.  

Die Verpflichtung zur Nutzung der Daten der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bun-
desamtes ist sachgerecht. Hierzu wird zunächst angeregt, klarzustellen, dass auch die Her-
anziehung der Rohdaten der Kostenstrukturstatistik möglich ist. 

Darüber hinaus wird angeregt, festzulegen, dass die konkrete Ausgestaltung (insbesondere 
die Fragebogenerstellung, die Abgrenzung von Arztgruppen etc.) zukünftiger Erhebungen 
des Statistischen Bundesamtes in enger Abstimmung mit dem BA und Institut des Bewer-
tungsausschusses (InBA) zu erfolgen hat, um die Verwendbarkeit der Daten für die Zwecke 
des Bewertungsausschusses zu verbessern. 

Ferner sollte präzisiert werden, dass der Bewertungsausschuss im Rahmen von § 87 Absatz 
3f Satz 1 eigene Sondererhebungen mit Auskunftspflicht (analog der Auskunftspflicht bei der 
Kostenstrukturstatistik) durchführen und verwenden kann. Dazu ist ein entsprechender Hin-
weis in § 87 Absatz 3f Satz 1 in Verbindung mit einer Ausweitung der bislang nur für Kran-
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kenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen vorgegebenen Auskunftspflicht auf die in die 
Stichprobe der Erhebung einbezogenen vertragsärztlichen Leistungserbringer notwendig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 43 Buchstabe c) werden § 87 Abs. 2 Satz 3 bis 5 (neu) wie folgt gefasst: 

„Grundlage der Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen 
bilden grundsätzlich die vom Statistischen Bundesamt nach dem Gesetz über die Kosten-
strukturstatistik bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Praxen von psychologischen Psy-
chotherapeuten erhobenen RohdDaten der Kostenstruktur; ergänzend können sachgerechte 
Stichproben bei vertragsärztlichen Leistungserbringern verwendet werden. Bei der Fragebo-
generstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarzt-
praxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewertungsausschuss 
und das Institut nach Absatz 3b zu beteiligen. 

Der Bewertungsausschuss hat die nächste Überprüfung gemäß Satz 3 und die anschließende 
Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen spätestens bis 
zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des neunten auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats] mit Wirkung zum 01. Januar 2020 mit der Maßgabe durchzuführen, insbeson-
dere die Angemessenheit der Bewertung von Leistungen zu aktualisieren, die einen hohen 
technischen Leistungsanteil aufweisen.“ 

 

In § 87 Abs. 3f Satz 1 wird nach der Angabe „§ 140a Absatz 6“ die Angabe „sowie § 87 Ab-
satz 2 Satz 4“ eingefügt, der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: „die in die Stichprobe der Erhebung von Daten über die Einnahmen und Auf-
wendungen gemäß § 87 Absatz 2 Satz 4 einbezogenen vertragsärztlichen Leistungserbringer 
sind diesbezüglich gegenüber dem Bewertungsausschuss auskunftspflichtig.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe d)  

§ 87 Abs. 2b Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht für die hausärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor. 

Für Patienten, die in einer Arztpraxis erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren unter-
sucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25% auf 
die Versichertenpauschalen in den EBM aufgenommen werden.  

Ein Zuschlag in Höhe von mindestens 5 Euro ist für die erfolgreiche Vermittlung eines Be-
handlungstermins nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch den Hausarzt oder Kinder- und Ju-
gendmediziner an den Facharzt bei aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Be-
handlungsterminen in den EBM aufzunehmen. Die Regelung greift für Fälle, bei denen eine 
Terminvereinbarung durch den Patienten selbst oder durch die Terminservicestelle aufgrund 
medizinischer Besonderheit des Einzelfalls oder Dringlichkeit nicht angemessen oder zumut-
bar ist. Hierfür ist eine Überweisung erforderlich. Bagatellerkrankungen, Vorsorgeuntersu-
chungen oder planbare Leistungen sind vom Zuschlag ausgeschlossen. 

Die bisherige Regelung, dass die Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien differen-
ziert werden können, entfällt. 

 

B) Stellungnahme 

Eine spezifische Förderung der Betreuung von Neupatienten im EBM zur Förderung der Auf-
nahme von neuen Patienten in Arztpraxen wird grundsätzlich begrüßt. 

Durch Neupatienten entsteht bei einer ausführlichen Patientenanamnese, der Erhebung der 
Krankheitsgeschichte, dem Beschaffen von Vorbefunden und der Zusammenführung in einer 
Patientenakte ein ärztlicher Aufwand. Durch eine spezifische Abbildung dieses Aufwandes 
wird ein Anreiz zur Aufnahme von neuen Patienten geschaffen, die bisher Probleme haben, in 
einer Arztpraxis aufgenommen zu werden. 

Die gewählte Abgrenzung, dass als Neupatienten diejenigen Patienten gelten, die erstmals 
oder erstmals innerhalb von vier Jahren in der Arztpraxis untersucht und behandelt werden, 
wird als insgesamt sachgerecht bewertet. In der Gesetzesbegründung sollte jedoch klarge-
stellt werden, dass ungeeignete Behandlungsanlässe (z. B. planbare Leistungen, Früherken-
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nungsuntersuchungen) sowohl im hausärztlichen als auch im fachärztlichen Bereich von der 
finanziellen Förderung von Neupatienten ausgenommen werden.  

Für den fachärztlichen Bereich sollten zudem Fachgruppen ausgenommen werden, deren 
Leistungsspektrum üblicherweise durch Erstkontakte gekennzeichnet ist (z. B. Radiologen). 
Die im Gesetzentwurf stattdessen vorgenommene Eingrenzung auf Arztgruppen der „grund-
versorgenden und unmittelbaren Versorgung“ ist derzeit nicht definiert und schließt Fach-
gruppen mit sehr hohem Anteil an Neupatienten nicht zwingend aus.  

Darüber hinaus sollten Ärzte in neu gegründeten oder übernommenen Praxen für einen Zeit-
raum von 4 Jahren den Zuschlag nicht berechnen dürfen. Andernfalls könnten Anreize ent-
stehen, beispielsweise durch Änderung der Gesellschafts- oder Beteiligungsform einer Praxis 
Patienten künstlich zu Neupatienten umzudeklarieren. 

Die Förderung der Vermittlung von Patienten mit einem dringenden Behandlungsbedarf durch 
einen Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an einen Facharzt wird grundsätzlich be-
grüßt. Der dringende Behandlungsbedarf sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes so ope-
rationalisiert werden, dass Patienten mit einer akuten Erkrankung innerhalb von 24 Stunden 
fachärztlich versorgt werden. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlung durch den Haus-
arzt oder Kinder- und Jugendmediziner als auch der entsprechenden Terminannahme durch 
den Facharzt ist durch den Bewertungsausschuss ein finanzieller Anreiz zu schaffen. Dieser 
sollte gleichermaßen auch für erfolgreich innerhalb von spätestens 24 Stunden durchgeführte 
Facharzttermine von Akutfällen nach Vermittlung durch die Terminservicestelle gelten (vgl. 
Ausführungen zu § 87 Abs. 2c SGB V) Versorgungsbereichsübergreifende Praxen sollten von 
dem Zuschlag ausgenommen werden, sofern eine Überweisung innerhalb der Praxisgemein-
schaft erfolgt. Darüber hinaus wird empfohlen, die Berechnungshäufigkeit des Zuschlages je 
Praxis zu begrenzen, um den objektiven ökonomischen Fehlanreiz zu vermeiden, nach dem 
auch Patienten ohne dringenden Behandlungsbedarf als solche überwiesen werden. 

Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen sowie die Definition eines akuten Behandlungs-
anlasses, der zu einer Terminvermittlung führt, müssen im EBM geregelt werden. 

Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht 
sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewer-
tungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt werden.  

Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Versichertenpauschalen nach 
Morbiditätskriterien wird begrüßt. 

Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen 
verwiesen. 
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Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetz-
entwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich 
ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die Vergütung für die Terminvermittlung durch Hausärzte wird 
mit Mehrausgaben in Höhe von jährlich ca. 15 Mio. Euro veranschlagt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 43 Buchstabe d) wird § 87 Abs. 2b Satz 3 wie folgt gefasst: 

 „Mit Wirkung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] 01. Januar 2020 sind in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
ärztliche Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versichertenpauschalen aufzu-
nehmen:  

1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen  auf die Versi-
chertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen bei geeigneten Behandlungsanlässen 
durch Vertragsärzte in Bestandspraxen gegenüber Patienten erbracht werden, die in der je-
weiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden oder die mindestens vier Jahre 
nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden, sowie 

2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Be-
handlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 innerhalb von 24 Stunden aufzu-
nehmen.“  

Streichung des letzten Satzes in Absatz 2b.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 87 Abs. 2c Satz 2 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht für die fachärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor. 

Für Patienten, die in einer Arztpraxis von grundversorgenden und an der unmittelbaren me-
dizinischen Versorgung teilnehmenden Arztgruppen erstmals oder erstmals innerhalb von 
vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von min-
destens 25% auf die Grundpauschalen in den EBM aufgenommen werden. Ein zweiter Zu-
schlag für Fachärzte soll drei Monate nach der gesetzlich vorgeschriebenen Anpassung des 
Bundesmantelvertrags-Ärzte zur verpflichtenden Einführung von mindestens fünf offenen 
Sprechstunden je Woche für grundversorgende und wohnortnahe Arztgruppen in den EBM 
aufgenommen werden. Dieser Zuschlag in Höhe von mindestens 15% der Grundpauschale soll 
für Fälle gelten, die im Rahmen der offenen Sprechstunde behandelt werden. Der Zuschlag ist 
dabei begrenzt auf diejenigen Fälle, die innerhalb der fünf Pflichtstunden erbracht werden. 
Bei Behandlungen in offenen Sprechstunden ab der fünften Stunde entfällt der Zuschlag. Für 
anteilige Versorgungsaufträge gilt jeweils der proportional anteilige Stundenwert als Grenze. 
Mit Ausnahme von Augen- und Frauenärzten ist für die Berechnungsfähigkeit des Zuschlags 
eine Überweisung erforderlich. Für die Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Ab-
rechnung kann der Bewertungsausschuss gemäß Gesetzesbegründung die Angabe der Uhr-
zeit bei der Abrechnung des Zuschlags für die offene Sprechstunde vorschreiben. Diese Uhr-
zeitangabe soll zur Plausibilitätsprüfung mit den durch die Fachärzte bei der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung angegebenen Sprechstundenzeiten für offene Sprechstunden 
abgeglichen werden. Die bisherige Regelung, dass die Grundpauschalen nach Morbiditätskri-
terien differenziert werden können, entfällt. 

 

B) Stellungnahme 

Für die Stellungnahme zum Zuschlag für Neupatienten wird auf die Kommentierung in den 
einleitenden Anmerkungen zu den §§ 87 und 87a SGB V sowie auf die Kommentierung zu 
§ 87 Abs. 2b S. 3 SGB V verwiesen.  

Hinsichtlich der Konzeption der offenen Sprechstunden spricht sich der GKV-Spitzenverband 
für eine Anpassung aus. Die vorliegende Konzeption der sogenannten offenen Sprechstunde 
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ist nur unzureichend geeignet, die Wartezeiten von Patienten mit akutem Behandlungsbedarf 
zu verkürzen. Akuter Behandlungsbedarf sollte nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes dar-
über definiert werden, dass Patienten innerhalb von 24 Stunden einer weiterführenden Be-
handlung bedürfen.  

Die sogenannte offene Sprechstunde richtet sich im Gesetzentwurf an jeden Versicherten, mit 
einer Überweisung. Eine Überweisung stellt jedoch keinen Indikator für die Dringlichkeit der 
weiteren Behandlung dar. Damit werden die Behandlungskapazitäten in der offenen Sprech-
stunde zulasten dringender Fälle durch Patienten belegt, für die eine herkömmliche Termin-
vergabe ausreichend wäre. Entsprechend wird vorgeschlagen, die offene Sprechstunde insbe-
sondere auch für Termine zu öffnen, die als Akutfall gem. obiger Definition über die Termin-
servicestelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 SGB V vermittelt werden oder von einem Hausarzt an 
einen Facharzt nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V. 

Die gesonderte Abbildung eines Zuschlages für die Behandlung in der offenen Sprechstunde 
wird vom GKV-Spitzenverband als nicht zielführend und zu komplex bewertet. Wie bereits in 
der einleitenden Kommentierung zu den §§ 87 und 87a SGB V dargestellt, werden im Gesetz-
entwurf unterschiedliche Förderungsansätze (extrabudgetäre Zuschläge oder extrabudgetäre 
Behandlung) für die folgenden Konstellationen abgebildet: 

• Behandlung neuer Patienten 

• Behandlung in offenen Sprechstunden 

• Behandlung nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilneh-
menden Arzt nach § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB V 

• Behandlung nach Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a S. 3 
Nr. 1 und 3. 

Alle Förderungsmaßnahmen decken jedoch letztlich vor allem das Ziel ab, dass Vertragsärzte 
einen Anreiz haben, neuen Patienten einen Termin anzubieten. Hierfür wird in den Absätzen 
2b und 2c von § 87 SGB V jeweils ein Zuschlag für die Behandlung von Neupatienten einge-
führt. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass neue Patienten bei Fachärzten zukünftig 
fast ausschließlich in offenen Sprechstunden oder nach Vermittlung durch die Terminservice-
stelle oder den Hausarzt behandelt werden. Insofern bedarf es keiner zusätzlichen Förderung 
dieser Tatbestände über einen Zuschlag für Neupatienten hinaus. Die bisher vorgesehene 
„doppelte“ Förderung der Behandlung neuer Patienten setzt keine zusätzlichen Anreize, neue 
Patienten zu behandeln und stellt daher keinen optimalen Einsatz der Versichertenbeitrags-
gelder dar. 
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Hier wäre es nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes deutlich zielführender, die für die 
Förderung vorgesehenen Beitragsgelder für echte Versorgungsverbesserungen einzusetzen. 
Anstelle der vorgesehenen Förderungsmaßnahmen sollte zusätzlich zum Zuschlag für die Be-
handlung von Neupatienten ein einheitlicher Zuschlag für die weiterführende Behandlung in-
nerhalb von 24 Stunden von Patienten mit akutem Behandlungsbedarf durch einen Facharzt 
auf Vermittlung durch die Terminservicestelle oder durch einen Hausarzt aufgenommen wer-
den. Diese Behandlung sollte, wie dargestellt, aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes auch in-
nerhalb der offenen Sprechstunde möglich sein. Die konkrete Ausgestaltung des Zuschlags 
sowie die Definition eines akuten Behandlungsanlasses müssen im EBM geregelt werden. Die 
Berechnungshäufigkeit des Zuschlages je Praxis ist zu begrenzen, um den ökonomischen 
Fehlanreiz zu vermeiden, nach dem auch Patienten ohne dringenden Behandlungsbedarf als 
solche überwiesen werden. 

Eine weitere Versorgungsverbesserung wäre ein Zuschlag für die Behandlung im Rahmen von 
Abend- und Samstagssprechstunden.  

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Begrenzung des Zuschlags für offene Sprechstunden 
auf fünf Stunden wird vom Grundsatz begrüßt. Der vorgesehene Prüfmechanismus wird je-
doch als manipulationsanfällig eingeschätzt, da es für Kostenträger keine Möglichkeit gibt, 
die Uhrzeit der Leistungserbringung auf Stimmigkeit zu überprüfen. Entsprechend besteht 
ein hoher Anreiz, mehr Fälle als tatsächlich behandelt, Uhrzeiten zuzuordnen, die als offene 
Sprechstunde ausgewiesen sind. 

Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht 
sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewer-
tungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt werden.  

Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Grundpauschalen nach Morbi-
ditätskriterien wird begrüßt. 

Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen 
verwiesen. 

Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetz-
entwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich 
ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die extrabudgetäre Zusatzpauschale bei offenen Sprechstunden 
für Fachärzte wird mit 210 Mio. Euro veranschlagt. 

 

C) Änderungsvorschlag 
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In Artikel 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) wird § 87 Abs. 2c Satz 2 durch folgende Sät-
ze ersetzt: 

„Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich 
mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen 
vergütet werden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist bei geeigneten Arztgruppen für geeig-
nete Behandlungsanlässe durch Fachärzte in Bestandspraxen ein einmaliger Zuschlag auf die 
jeweiligen Grundpauschalen für den Fall vorzusehen, dass die Leistungen gegenüber Patien-
ten erbracht werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt wer-
den oder die mindestens vier Jahre nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behan-
delt wurden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist ein Zuschlag auf die Grundpauschalen für 
den Fall vorzusehen, dass ein Patient mit akutem Versorgungsbedarf innerhalb von 24 Stun-
den aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Num-
mer 3 oder innerhalb von 24 Stunden bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an 
der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch ei-
nen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 behandelt wurde. In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen ist mit Wirkung zum 1. Juli 2019 ein Zuschlag für die Behandlung in Sprechstun-
den am Abend und am Samstag aufzunehmen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 87 Abs. 2d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe f)  

§ 87 Abs. 2d Satz 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassungen sind sachlogisch richtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe g)  

§ 87 Abs. 3b Sätze 3 bis 7 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundesein-
heitliche Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Möglichkeit der Beauftragung einer Trägerorganisation oder eines Dritten mit den Aufgaben 
des Instituts des Bewertungsausschusses. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorstehende Neuregelung ist eine Aktualisierung der Rechtslage. Da das Institut des Be-
wertungsausschusses (InBA) inzwischen errichtet und arbeitsfähig ist, zielt die Ermächtigung 
des Bundesministeriums zur Beauftragung einer Trägerorganisation des Bewertungsaus-
schusses oder einen Dritten nunmehr auf den Fall ab, dass das InBA seine Aufgaben nicht er-
füllt oder aufgelöst worden ist. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe h)  

§ 87 Abs. 3d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des Absatzes 3d von § 87 SGB V wird das Bundesministerium für Ge-
sundheit ermächtigt, über die Ausstattung des beauftragten Dritten zu entscheiden. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Regelung ist nicht sachgerecht. Sie ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit, 
im Namen und auf Rechnung des Beitragszahlers über die Ausstattung gemäß Absatz 3b be-
auftragter Dritter mit Personal- und Sachmitteln sowie Daten zu entscheiden, ohne dass die 
Trägerorganisationen und deren Expertise eingebunden werden müssten. Es steigert erfah-
rungsgemäß nicht die Qualität von Entscheidungen, wenn Entscheidungs- und Finanzie-
rungsverantwortung nicht in den gleichen Händen liegen. Zudem wird damit die Schwelle zur 
fachlichen Aufsichtsführung überschritten. 

Aus der Gesetzesbegründung werden keine Anhaltspunkte ersichtlich, was diese Durch-
griffsmöglichkeiten auf fachliche Entscheidungen des Bewertungsausschusses erforderlich 
machen würde. Eine Erweiterung der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und eine Entwicklung 
hin zu einer Fachaufsicht werden abgelehnt. 

Sollte der Gesetzgeber dennoch an dieser Regelung festhalten wollen, ist im neuen Satz 4 von 
Absatz 3d klarzustellen, dass sich die Entscheidung zur Datennutzung ausschließlich auf den 
beauftragten Dritten und nicht generell um die Datennutzung durch den Bewertungsaus-
schuss bezieht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung des Satzes 4 in § 87 Absatz 3d. 

Sollte der Gesetzgeber an dieser Regelung festhalten, sollte der Satz 4 von Absatz 3d folgen-
dermaßen ergänzt werden: „Über die Ausstattung des beauftragten Dritten nach Absatz 3b 
mit den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Sach- und Personalmitteln sowie die 
Nutzung der Daten gemäß Absatz 3f durch den beauftragten Dritten entscheidet das Bun-
desministerium für Gesundheit.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe i)  

§ 87 Abs. 4 Satz 2– Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 Buchstabe j) 

§ 87 Abs. 5a - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung des § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V wird die Verdoppelung der Stimmanteile der 
Kassenseite im ergänzten Bewertungsausschuss gestrichen. Die neu gefassten Sätze 2 bis 7 
regeln die Konfliktlösung im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss neu. Die vorgese-
henen Stimmverhältnisse und Mehrheitsanforderungen entsprechen dabei weitgehend den für 
das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V vorgesehenen Regelungen. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist sachgerecht, dass der ergänzte erweiterte Bewertungsausschusses als ein in das Ver-
fahren des ergänzten Bewertungsausschusses integrierter sach- und zeitnaher Konfliktlö-
sungsmechanismus beibehalten wird. Abgelehnt wird jedoch die vorgesehene Angleichung 
der Stimmverteilung und der Mehrheitserfordernisse an die geplanten Regelungen zum sek-
torenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V. 

Der GKV-Spitzenverband hält im Hinblick auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforde-
rungen an die Mehrheit für erforderlich. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art 1. Nr. 48 
verwiesen. 

Die dort vorgetragenen Einwände gelten in besonderem Maß auch für den ergänzten erwei-
terten Bewertungsausschuss. Der ergänzte Bewertungsausschuss ist zuständig für die Vergü-
tung der Zweitmeinung (§ 87 Abs. 2a Satz 9 SGB V), für die Vergütung im Notfall und Not-
dienst (§ 87 Absatz 2a Satz 23 und 24 SGB V) sowie für die Vergütung der ambulanten spezi-
alfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V). Seine Entscheidungen sind damit 
unmittelbar vergütungsrelevant. Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und 
die Krankenhausseite jedoch regelmäßig ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst 
hohen Vergütung. Problematisch ist daher, dass die Kostenträgerseite sich nach dem Entwurf 
im Rahmen des regulären Verfahrens des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses 
selbst dann nicht gegen die Leistungserbringerseite durchsetzen kann, wenn sie beide un-
parteiische Mitglieder von ihrer Position überzeugt hat. 
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Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt zudem die erhebliche Gefahr, 
dass sich im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss keine ausreichende Mehrheit findet. 
Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position über-
zeugt, wird die erforderliche Mehrheit verfehlt. Bei Unerreichbarkeit einer Zweidrittelmehrheit 
sieht der Entwurf zur Vermeidung einer „Sackgassensituation“ eine Entscheidung allein durch 
die beiden unparteiischen Mitglieder vor.  

Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des ergänzten erweiterten Bewertungsaus-
schusses die Herbeiführung einer Beschlussfassung ist, ist eine Zweidrittelmehrheit weder er-
forderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Entscheidungen zu 
verhindern statt sie zu ermöglichen.  

Dies spricht dafür, die bisherigen Regelungen zum ergänzten erweiterten Bewertungsaus-
schuss beizubehalten. Um zukünftig verhindern zu können, dass eine Entscheidung gegen 
eine Partei auch ohne die Stimmen der Unparteiischen zustande kommen kann, wird - anstel-
le einer Übernahme der geplanten Regelungen zum sektorenübergreifenden Schiedsgremium 
- eine Verdopplung der Stimmen der fünf unparteiischen Mitglieder im (ergänzten) erweiter-
ten Bewertungsausschuss vorgeschlagen.  

Damit ergäbe sich folgende Stimmenverteilung: 3 Stimmen der von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung bestellten 3 Vertreter, 6 Stimmen der vom GKV-Spitzenverband bestellten 
6 Vertreter, 3 Stimmen der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestellten 3 Vertreter 
sowie insgesamt 10 Stimmen der 5 unparteiischen Mitglieder. Die Entscheidungen würden 
wie bisher mit einfacher Mehrheit getroffen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Bei insgesamt 22 Stimmen werden für eine einfache Mehrheit damit 
12 Stimmen benötigt. Ohne die Stimmen der Unparteiischen wäre damit weder die Seite der 
Krankenkassen alleine, noch zusammen mit den Stimmen entweder der Ärzte oder der Kran-
kenhäuser in der Lage, einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen. Dies gilt gleichermaßen für 
einen gemeinsamen Beschlussantrag der Leistungserbringer. Auch die Unparteiischen insge-
samt hätten allein keine Stimmenmehrheit und bedürften der Unterstützung mindestens einer 
beteiligten Organisation.  

Ergänzend könnte eine Regelung vorgesehen werden, wonach auf Verlangen einer beteiligten 
Organisation für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss eine andere Person als im 
erweiterten Bewertungsausschuss zum unparteiischen Vorsitzenden durch Einigung oder 
Losverfahren bestimmt wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 
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Art. 1 Nr. 43 Buchstabe j wird wie folgt geändert: 

Absatz 5a wird wie folgt gefasst:  

„Bei Beschlüssen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes zur Vergütung der 
Leistungen der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b sind der Bewertungsausschuss 
für ärztliche Leistungen nach Absatz 3 sowie der erweiterte Bewertungsausschuss für ärztli-
che Leistungen nach Absatz 4 jeweils um drei Vertreter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und jeweils um drei weitere Vertreter des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
zu ergänzen. Für den erweiterten Bewertungsausschuss nach Satz 1 ist darüber hinaus je-
weils ein weiteres unparteiisches Mitglied von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu benennen. Bei der Beschlussfassung des er-
weiterten Bewertungsausschusses nach Satz 1 werden die Stimmen der unparteiischen Mit-
glieder doppelt gewichtet. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des unparteiischen Vorsit-
zenden den Ausschlag.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe k) Doppelbuchstabe aa)  

§ 87 Abs. 6 Satz 6 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach geltendem Recht kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Institut des 
Bewertungsausschuss (InBA) im Falle von nicht zustande gekommenen Beschlüssen des Be-
wertungsausschusses mit Datenerhebungen und Sachverständigengutachten beauftragen, um 
Ersatzvornahmen des BMG vorzubereiten. Mit der vorgesehenen Neuregelung schafft sich das 
BMG zusätzlich zum bisherigen Recht die Möglichkeit, das InBA hiermit schon zu beauftra-
gen, wenn gesetzte Fristen noch nicht abgelaufen sind, vorausgesetzt die Bewertungsaus-
schüsse bereiten die Beschlussfassungen nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang 
vor. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die erweiterten Zugriffsrechte auf das Institut des Bewer-
tungsausschusses ab. Für das Bundesministerium für Gesundheit besteht in der Regel keine 
ausreichend objektive Bewertungsmöglichkeit, festzustellen, ob die Bewertungsausschüsse 
die Beschlussfassungen nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang vorbereiten. Eine 
Konkretisierung von entsprechenden Anhaltspunkten legt das Gesetz nicht vor. Insofern ist 
das Zugriffsrecht bei „nicht im angemessenen Umfang“ vorbereiteten Beschlussfassungen 
völlig unbestimmt.  

Ferner bindet die Neuregelung personelle Kapazitäten beim InBA, die dann dem Bewertungs-
ausschuss bzw. dem ergänzten Bewertungsausschuss nicht zur Verfügung stehen und somit 
einer fristgerechten Beschlussfassung durch die Bewertungsausschüsse sogar entgegenste-
hen.  

Insofern wird ein erweitertes Zugriffsrecht vollumfänglich abgelehnt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Nr. 40 Buchstabe m) aa) wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 43 Buchstabe k) Doppelbuchstabe bb)  

§ 87 Abs. 6 Satz 9 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Einfügung eines Satzes unter 
Nr. 43 Buchstabe k) aa). 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Anpassung ist sachlogisch richtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 43 Buchstabe k) bb) kann aufgrund der vorgeschlagenen Streichung unter Nr. 43 
Buchstabe k) aa) analog gestrichen werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr.  44 Buchstabe a)  

§ 87a Abs. 3 Satz 5 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die mit folgenden Nummern 2 
bis 6 neu eingeführten Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu vergüten: 

1. Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit gemäß den Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses, 

2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4, 

3. Leistungen im Behandlungsfall, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminservice-
stelle nach §75 Abs. 1a Satz 3 Nummer 1 und 3 erbracht werden, sofern es sich nicht 
um Fälle nach § 75 Absatz 1a Satz 8 handelt. 

4. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an der 
fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch 
einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. 

Die Möglichkeit, darüber hinaus weitere förderungswürdige Leistungen mit Preisen der Euro-
Gebührenordnung zu vergüten, bleibt bestehen. 

 

B) Stellungnahme 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Position zu der Zuschlagssystematik im Rahmen der Förde-
rung der Behandlung von Neupatienten und der Vermittlung der fachärztlichen Weiterbe-
handlung, den offenen Sprechstunden und der Vermittlung durch die Terminservicestelle 
wird auf die einleitenden Anmerkungen zu den Nummern 43 ff. sowie auf die Ausführungen 
unter 43 c) und d) verwiesen. 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass der Terminstellenservice deutlich ausgebaut, die Termin-
vermittlung und –vergabe für gesetzlich Versicherte verbessert und offene Sprechzeiten ver-
pflichtend eingeführt werden sollen. 

Die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung gehört jedoch zu den Kernauf-
gaben der Kassenärztlichen Vereinigungen. Nach § 75 Abs. 1a Satz 1 SGB V umfasst der Si-
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cherstellungsauftrag auch eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fach-
ärztlichen Versorgung. 

Gleichwohl wird anerkannt, dass die vertragsärztliche Terminvergabe und -vermittlung teil-
weise nicht richtig funktioniert. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass für eine Ver-
besserung des Zugangs zur ambulanten Versorgung zielgenaue Anreize gesetzt werden 
müssen, um sicherzustellen, dass für genau diejenigen Patientengruppen die Wartezeiten 
verkürzt werden, die es aus heutiger Sicht erfordern. Hierzu sind die vorgesehenen Zuschläge 
für die Behandlung von Neupatienten und die Vermittlung einer zeitnahen fachärztlichen 
Weiterbehandlung durch den Hausarzt geeignet.  

Die in dem vorliegenden Vorschlag zur Änderung des §87a Abs. 3 Satz 5 SGB V sieht nicht 
nur die extrabudgetäre Finanzierung dieser Zuschläge vor. Zudem sollen alle Leistungen au-
ßerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, die im Behandlungs-
fall nach Vermittlung durch eine Terminservicestelle oder eines Hausarztes erbracht werden. 
Diese weitreichende, in ihren finanziellen Auswirkungen nicht zu unterschätzende Ausbudge-
tierung von vertragsärztlichen Leistungen, wird vom GKV-Spitzenverband sowohl aus wirt-
schaftlichen als auch aus anreiz- und ordnungspolitischen Gründen abgelehnt. 

Zuvörderst stellt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes für die Zukunft das Signal an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen dar, dass die Nichterfüllung des Sicherstellungsauftrages zu 
höheren Vergütungen führt.  

Es ist ferner nicht erkennbar, inwieweit die sich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf erge-
bende Honorarsteigerung zu einer Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter füh-
ren soll. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass sich durch Leistungsausweitungen die Wartezeiten 
für GKV-Versicherte weiter verlängern werden. Die Mengensteuerung hat zum Ziel, die Er-
bringung medizinisch nicht begründeter Leistungen zu vermeiden. Durch die extrabudgetäre 
Vergütung sämtlicher Leistungen in einem Behandlungsfall wie es die Nummern 3. und 4. in 
§87a Abs. 3 Satz 5 SGB V wird hingegen der Anreiz gesetzt, innerhalb des verbleibenden 
Quartals möglichst viele Leistungen an einem Patienten zu erbringen, unabhängig von dem 
ursprünglichen Anlass der Vorstellung und der Dringlichkeit der Behandlung. Der Wegfall des 
durch die Mengensteuerung induzierten Anreizes zur Leistungsvermeidung führt zu einer 
Verknappung der zur Verfügung stehenden Behandlungskapazitäten und damit zu längeren 
Wartezeiten. 

Selbst bei Annahme einer Anreizwirkung zugunsten der Bereitstellung zusätzlicher Sprech-
stundenkapazitäten würden die die unterschiedlichen Honorarverteilungsregelungen der Kas-
senärztlichen Vereinigungen regional eigene Steuerungswirkungen entfalten, die dem vom 
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Gesetzgeber möglicherweise intendierten Anreiz zur Leistungserbringung durch die Ent-
budgetierung zuwiderlaufen können. 

So wird es komplett unterschiedliche Anreize für Ärztinnen und Ärzte je nach ärztlicher Fach-
gruppe, nach Kassenärztlicher Vereinigung und nach ggf. derzeit bestehender Abstaffelung 
geben, mehr oder ggf. auch weniger Leistungen zu erbringen. Eine klare, vorhersehbare An-
reizwirkung, die auf die Versorgung steuernd einwirkt, wäre allein schon aus diesen Gründen 
nicht gegeben. 

Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch an den Steigerungsraten in der EGV, 
die im Durchschnitt bei 5,9 % pro Jahr (jahresdurchschnittliche Steigerungsrate zwischen 
2015 und 2017) lag und damit weit über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemes-
senen Morbiditätsveränderungen aufgrund des demografischen Wandels liegen.  

Eine extrabudgetäre Förderung der der Grund- und Versichertenpauschalen, die im Rahmen 
der offenen Sprechstunde abgerechnet werden, ist zudem nicht geboten, da Vertragsärzte 
bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden je Woche anbieten und die Er-
höhung des Mindestsprechstundenangebotes somit nicht zu längeren Arbeitszeiten der Ver-
tragsärzte führen wird. Lediglich die Ärzte, die bisher für GKV-Versicherte weniger als 25 
Sprechstunden je Woche angeboten haben, werden verpflichtet ihr Sprechstundenangebot 
umzustrukturieren. 

Sollte der Gesetzgeber jedoch an seinem Regelungsvorschlag festhalten, muss auf die erheb-
lichen Umsetzungsprobleme dieser Regelungen hingewiesen werden: 

 

1. Bislang kann in der Regel jede Leistung eindeutig der MGV oder der EGV zugeordnet wer-
den. Insbesondere mit den in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 (neu) genannten 
Leistungen wären zukünftig potenziell sämtliche damit verbundenen Gebührenordnungs-
positionen sowohl in der MGV als auch in der EGV abrechenbar. Damit würde es zu erheb-
lichen Folgeänderungen bei der Abrechnungserstellung, Abrechnungsprüfung und Hono-
rarverteilung mit entsprechend hohem bürokratischem Mehraufwand kommen. Zudem 
würden auch die zwingend erforderlichen Verfahren zur Bereinigung z. B. aufgrund von 
Selektivverträgen oder aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung sowie zur 
Bestimmung der MGV-relevanten Veränderung der Morbiditätsstruktur zu weiterem büro-
kratischem Mehraufwand führen. 
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2. Nach derzeitigem Stand würde die Neuregelung in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 SGB V 
dazu führen, dass potenziell alle in einem durch die Terminservicestelle oder durch einen 
Hausarzt vermittelten Behandlungsfall erbrachten Leistungen einer Arztpraxis (also auch 
von Gemeinschaftspraxen), außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergü-
tet würden. Dies stellt einen erheblichen Anreiz zur Mengenausweitung unabhängig von 
dem ursprünglichen Anlass der Terminvermittlung dar. Da die Behandlung einer Krank-
heit, aufgrund der die Terminvermittlung notwendig war, allermeistens nur durch einen 
Arzt durchgeführt wird, sollten, wenn überhaupt, nur die Leistungen im Arztfall außerhalb 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet werden. Die Überprüfung der Zuläs-
sigkeit und Richtigkeit der Abrechnung einer erfolgreichen Vermittlung eines dringend er-
forderlichen Behandlungstermins durch die Terminservicestelle wäre jedoch derzeit nicht 
möglich, da die Diagnosen bislang je Behandlungsfall, d.h. je Arztpraxis und nicht je Arzt 
übermittelt werden.  

 

Die Ergänzungen in § 295 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sowie in § 295 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V 
„die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin vermittelt wurde“ sind nur sinnvoll, wenn 
ein Bezug zu einem Arztfall vorhanden wäre; die Einführung eines Arztfalles in der Abrech-
nung wäre daher zur Umsetzung der vorgesehenen Regelungen zwingend erforderlich.  

Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leis-
tungsstruktur in § 87 deutlich vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruk-
tur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wird, um das Reformziel - den Zugang gesetzlich 
Versicherter zur ambulanten Versorgung zu verbessern - zu erreichen. Die Neufassung des § 
87a Absatz 3 wird daher in dieser Form abgelehnt und stattdessen auf die vorgeschlagenen 
Maßnahmen (vgl. Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 40 Buchstabe b) bis 41 Buchstabe a)) des 
GKV-Spitzenverbandes verwiesen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Wird an der Neuregelung des § 87a Absatz 3 trotz der benannten Mängel festgehalten, soll-
ten zumindest folgende Änderungen vorgenommen werden: 

 

Änderung in § 87a Absatz 3: 

In § 295 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Behandlungsfall“ durch „Arztfall“ ersetzt. (s. Stel-
lungnahme zu Nummer 99 Buchstabe c). 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe a) 

§ 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 (Bereinigung der MGV aufgrund extrabudgetärer Vergütung der durch 
Terminservicestellen sowie Hausärzte vermittelten Behandlungsfälle) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In den Sätzen 7 und 8 der Neufassung des § 87a Absatz 3 werden die regionalen Vertrags-
partner verpflichtet, in den Vereinbarungen nach § 87a Absatz 3 Satz 1 die morbiditätsbe-
dingte Gesamtvergütung um die extrabudgetär vergüteten Leistungen nach § 87a Absatz 3 
Satz 5 Nummer 3 und 4 unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungs-
quoten des Vorjahresquartals, begrenzt auf ein Jahr ab Inkrafttreten der Vergütungsregelun-
gen zu bereinigen. 

 

B) Stellungnahme 

Zunächst ist zu begrüßen, dass eine explizite Bereinigungsregelung in den Gesetzentwurf 
aufgenommen worden ist. Die Begrenzung der Bereinigung der MGV auf das erste Jahr des 
Inkrafttretens ist allerdings problematisch, weil dies zu einer Unterbereinigung der MGV 
führt. 

Gerade unmittelbar nach Inkrafttreten von neuen Vergütungs- und Verfahrensregelungen 
entwickelt sich die damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemäß 
zunächst weit von einem „Sättigungsgrad“ entfernt. Dies ist bspw. auch bei Einführung von 
neuen Leistungen so. Dabei ist i.d.R. von einem Anwachsen des Leistungsbedarfs für einen 
Zeitraum von mehreren Jahren auszugehen. Die Ärzte und Kassenärztlichen Vereinigungen 
werden sich auf die neuen Regelungen und damit zusammenhängend ggf. auch neue Verfah-
ren vorbereiten müssen. Dies gilt bspw. für die durch das TSVG erforderliche Neuaufstellung 
der Terminservice-Stellen (TSS), die nun ganztägig erreichbar sein müssen und auch fachlich 
erweiterte Aufgaben übernehmen müssen, bspw. die Unterstützung des Versicherten bei der 
Suche nach einem Hausarzt oder die Anwendung eines standardisierten Ersteinschätzungs-
verfahrens. Insbesondere der letztere Punkt wird auch die Einstellung von neuem Personal er-
fordern. Weiterhin soll ein digitales Angebot zur Vermittlung von Behandlungsterminen sowie 
von Akutfällen aufgebaut werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch die Einfüh-
rung einer bundesweiten einheitlichen Rufnummer der Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung 
sukzessive ansteigen wird und auch hierdurch die Anzahl der Vermittlungen ansteigen wird.  
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Erst nach einigen Jahren wird die Anzahl der über die TSS vermittelten Behandlungsfälle daher 
einen Sättigungsgrad erreicht haben. Dies gilt auch für Fälle nach § 73 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2. 

Eine nur einmalige Bereinigung zu Beginn des Inkrafttretens einer extrabudgetären Vergü-
tung würde bedeuten, dass ein erheblicher Teil der extrabudgetär erbrachten Leistungen - 
dies kann durchaus der überwiegende Teil der perspektivisch relevanten Leistungsmenge 
gemäß § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 sein - nicht aus der MGV bereinigt wird. Die 
Folge wäre eine unsachgerechte dauerhafte Doppelfinanzierung dieser Leistungen. Die durch 
das TSVG bewirkten Mehrbelastungen für die Krankenkassen und die Versicherten wären er-
heblich höher als derzeit von der Bundesregierung geschätzt. So ist allein für die Leistungen 
nach § 87a Absatz 3 Nummer 4 von einer Unterbereinigung der MGV in Höhe von basiswirk-
sam ca. 170 Mio. Euro auszugehen. Es ist daher dringend erforderlich, die Bereinigung konti-
nuierlich durchzuführen bzw. frühestens nach fünf Jahren zu beenden. 

Bei der Bereinigung der MGV sind die arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des Vor-
jahresquartals zu berücksichtigen. Diese sind den Krankenkassen durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss nach Absatz 5 Satz 7 
zu beschließenden Vorgaben nachzuweisen. Es wird vorgeschlagen, die nach Absatz 5 Satz 7 
zu beschließenden Vorgaben dazu näher zu spezifizieren. Die Auszahlungsquoten können 
zudem von den Kassenärztlichen Vereinigungen autonom beeinflusst werden. Zur Vermei-
dung von Anreizen zur Minimierung von Bereinigungsbeträgen sollten die arztgruppenspezi-
fischen Auszahlungsquoten daher auf die jeweiligen Vorjahresquartale der ab Inkrafttreten 
der neuen Vergütungsregelungen ersten vier Quartale eingefroren werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 87a Absatz 3 werden die Sätze 7 und 8 folgendermaßen gefasst: 

„Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung in den Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 3 und 4 
genannten Leistungen unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungsquo-
ten des jeweiligen Vorjahresquartals der ab Inkrafttreten der neuen Vergütungsregelungen 
ersten vier Quartale, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Kranken-
kassen nachzuweisen sind, zu bereinigen. Dabei haben sie die vom Bewertungsausschuss zu 
beschließenden Vorgaben nach Absatz 5 Satz 7 zu berücksichtigen, in denen auch Vorgaben 
für den Nachweis der bei der Bereinigung zu berücksichtigenden arztgruppenspezifischen 
Auszahlungsquoten festzulegen sind und in denen die Dauer der Bereinigung auf mindestens 
5 Jahre begrenzt werden kann.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe b) 

§ 87a Abs. 4 Satz 5 - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur wird mit der 
Einführung verbindlicher Regelungen gemäß § 295 Absatz 4 zur Vergabe und Übermittlung 
von Diagnoseschlüsseln dahingehend angepasst, dass die Veränderung der Morbiditätsstruk-
tur ab dem Jahr 2028 allein auf der Grundlage der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
vereinbart wird. 

 

B) Stellungnahme 

Zwar wird allgemein davon ausgegangen, dass mit der Einführung verbindlicher Regelungen 
zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln mit Wirkung ab dem Jahr 2022 gemäß 
der Neuregelung von § 295 Absatz 4 eine Verbesserung der Qualität der ärztlich kodierten 
Diagnosen herbeigeführt wird. Es ist jedoch derzeit noch nicht absehbar, ob und in welchem 
Umfang sich diese hierdurch tatsächlich verbessert. Somit ist nicht sichergestellt, dass bei ei-
ner Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur einzig auf der Grundlage der Be-
handlungsdiagnosen ausschließlich die tatsächliche Morbiditätsstrukturveränderung vergütet 
wird und nicht auch Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen. Dazu kann es allein schon durch die jährliche Aktualisierung der verbind-
lichen Kodierregelungen kommen. Wenn ab dem Jahr 2028 regional keine Gewichtung der di-
agnosebezogenen Veränderungsrate mit der demografischen Veränderungsrate mehr vorge-
nommen werden soll, muss der Bewertungsausschuss zwingend dauerhaft etwaige Kodieref-
fekte ermitteln und bei der Feststellung der diagnosebezogenen Veränderungsrate kompen-
sieren (vgl. Ausführungen zu Art 1 Nr. 44 c) cc)). 

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa)  

§ 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a). 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 87a Abs. 5 Satz 7 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 
Behandlungsbedarf der Versicherten 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a). 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 44 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc) 

§ 87a Abs. 5 Satz 11 und 12 - Regelungen zur Bereinigung von Kodiereffekten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Neben den redaktionellen Verweisänderungen in den Doppelbuchstaben aa) und bb) wird in 
Doppelbuchstabe cc) der Bewertungsausschuss beauftragt, die durch die Einführung verbind-
licher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln ab dem Jahr 2022 
entstehenden Kodiereffekte bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
zu bereinigen und dazu ein entsprechendes Verfahren zu beschließen. Diese Bereinigung soll 
der Bewertungsausschuss jedoch nur in den Jahren 2024 bis 2026 vornehmen, in denen die 
Daten des Jahres 2022 bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten Ver-
wendung finden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Auftrag an den Bewertungsausschuss, auftretende Kodiereffekte bei der Berechnung der 
diagnosebezogenen Veränderungsraten zu bereinigen, wird ausdrücklich begrüßt. Dieser 
Auftrag muss jedoch weiter gefasst und darf zeitlich nicht beschränkt werden. 

Aufgrund der in der Neuregelung von § 295 Absatz 4 vorgesehenen jährlichen Aktualisierung 
der verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln wird es 
kontinuierlich zu Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen kommen. Völlig offen ist zudem derzeit der Einfluss der ebenfalls im 
nächsten Jahrzehnt zu erwartenden Umstellungseffekte aufgrund der Einführung der ICD-
Version 11. Darüber hinaus gibt es – wie bereits heute – weitere Gründe für Veränderungen 
der Diagnosekodierung, die nicht mit einer Veränderung der behandelten Morbidität einher 
gehen, zum Beispiel durch Anpassungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab hinsichtlich der 
Präzisierung von Abrechnungsvoraussetzungen zur Behandlung konkreter Erkrankungsbilder. 

Auch vor dem Jahr 2022 gibt es offensichtliche Kodierveränderungen, die sich z. B. in außer-
gewöhnlich starken Veränderungen der Prävalenz bestimmter Diagnosen in kurzen Zeitspan-
nen oder großen Abweichungen von der aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwar-
tenden Morbiditätsstrukturveränderung bzw. von der tatsächlichen Veränderung der Menge 
abgerechneter Leistungen zeigen. Diese sollten bereits jetzt bei der Berechnung der diagno-
sebezogenen Veränderungsraten kompensiert werden, um die Veränderung der Morbiditäts-
struktur besser abzubilden. 
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C) Änderungsvorschlag  

An § 87a Absatz 5 werden folgende Sätze 11 und 12 angefügt: 

„Die durch das Institut des Bewertungsausschusses nach Satz 3 insbesondere auf der Grund-
lage von Behandlungsdiagnosen zu errechnenden Veränderungsraten sind um Kodiereffekte 
zu bereinigen, die insbesondere durch die Einführung und jährliche Aktualisierung der ver-
bindlichen Regelungen nach § 295 Absatz 4 Satz 3 zur Vergabe und Übermittlung der 
Schlüssel nach § 295 Absatz 1 Satz 5 ausgelöst werden können. Hierzu hat der Bewertungs-
ausschuss ein entsprechendes Verfahren zu beschließen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 45  

§ 87b Abs. 4 Satz 1 – Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung eines Verweises. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Verweisänderung wird nun sachgerecht auf § 87b Absatz 2 Satz 3 statt zuvor auf Satz 
2 verwiesen, der besonders förderungswürdige Praxisnetze benennt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 46 

§ 87d – Vergütung vertragsärztlicher Leistungen im Jahr 2012 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelungen zum § 87d werden ersatzlos gestrichen. Sie beinhaltet Regelungen zur Ver-
gütung von vertragsärztlichen Leistungen, die ausschließlich das Jahr 2012 betreffen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Streichung ist sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 47  

§ 87e – Zahlungsanspruch bei Mehrkosten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V können zukünftig auch in der kieferorthopädi-
schen Versorgung Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte abgerechnet 
werden. Aus diesem Grund wird § 87e Satz 1 entsprechend ergänzt.  

 

B) Stellungnahme  

Nach § 87e ist Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2 und jetzt 
neu nach § 29 Abs. 5 SGB V sowie nach § 55 Abs. 4 die Gebührenordnung für Zahnärzte. Der 
Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten für Mehrleistungen 
nach § 29 Abs. 5 sowie nach § 55 Abs. 4 ist nach § 87e Satz 2 auf das 2,3fache des Gebüh-
rensatzes begrenzt. Nach § 87e Satz 3 ist bei Mehrkosten für lichthärtende Composite-
Füllungen im Seitenzahnbereich nach § 28 Abs. 2 Satz 2 höchstens das 3,5fache des Gebüh-
rensatzes der Gebührenordnung für Zahnärzte berechnungsfähig. Die Steigerungssätze be-
ziehen sich noch auf die Bewertungen in der bis zum 31.12.2011 geltenden GOZ. In der ab 
dem 01.01.2012 geltenden GOZ wurden die Punktzahlen für Kronen und Brücken sowie für 
adhäsiv befestigte Composite-Füllungen jedoch deutlich erhöht, sodass die derzeit für Mehr-
leistungen nach § 55 Abs. 4 SGB V sowie für Leistungen nach § 87e Satz 2 SGB V vorgesehe-
nen Begrenzungen zu gegenüber dem BEMA deutlich erhöhten Honoraren führen. Aus diesem 
Grund sind die Gebührensätze entsprechend auf das 1,7 fache bzw. bei Composite-Füllungen 
auf das 2,3 fache zu begrenzen. Durch die Sätze 4 und 5 des § 87e SGB V werden die zuvor 
genannten Begrenzungen des Gebührensatzes wieder aufgehoben, sodass die Sätze 2 und 3 
keine Wirkung entfalten. Dies hat zur Folge, dass die Vereinbarung höherer Gebührensätze 
als der in § 87e Satz 2 und 3 genannten Steigerungssätze möglich ist. Wenn man schon da-
ran festhalten möchte, dass mehrkostenfähige Leistungen nach der GOZ abgerechnet werden 
können, ist zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung eine dauerhafte und 
auf das 1,7 fache bzw. bei Composite-Füllungen auf das 2,3 fache Begrenzung der Gebüh-
rensätze in das SGB V aufzunehmen und die Sätze 4 und 5 ersatzlos zu streichen. 
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C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst: 

„In § 87e Satz 1 wird nach der Angabe „§ 28 Absatz 2 Satz 2“ die Angabe „, § 29 Absatz 5“ 
eingefügt. § 87e Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: „Der Zahlungsanspruch des Ver-
tragszahnarztes gegenüber dem Versicherten ist bei den für diese Mehrkosten zugrunde lie-
genden Leistungen auf das 1,7fache des Gebührensatzes der GOZ begrenzt. Bei Mehrkosten 
für lichthärtende Composite Füllungen in Schicht- und Ätztechnik im Seitenzahnbereich nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 2 ist höchstens das 2,3fache des Gebührensatzes berechnungsfähig. Die 
Sätze 4 und 5 werden gestrichen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 48 

§ 89 - Schiedswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorschrift des § 89 SGB V zu den Schiedsämtern im vertrags(zahn)ärztlichen Bereich soll 
im Interesse einer übersichtlichen und möglichst einheitlichen Regelungssystematik im Zuge 
der Einrichtung des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nach § 89a SGB V neu 
strukturiert werden. Hinsichtlich der Bestimmung der unparteiischen Mitglieder für den Fall 
der Nichteinigung zwischen den beteiligten Organisationen ist eine Abkehr vom bisher prak-
tizierten Losverfahren zugunsten einer Bestimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde 
vorgesehen.  

 

B) Stellungnahme 

Das mit der Änderung verfolgte Ziel, eine weitgehende Parallelität von § 89 SGB V zur neu 
geschaffenen Regelung des § 89a SGB V herzustellen, wird befürwortet. Durch die vorgese-
henen Änderungen wird insbesondere die Übersichtlichkeit der Norm verbessert. Gegenüber 
dem Gesetzentwurf werden jedoch folgende Änderungen vorgeschlagen: 

1. Bestimmung der Vertreter 

Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die entsendenden Or-
ganisationen nicht zustande kommt, soll nach Absatz 5 Satz 7 eine Bestellung durch die Auf-
sichtsbehörde erfolgen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde nur ergänzend erfolgt, soweit eine Bestellung durch die Organi-
sationen nicht zustande gekommen ist. 

2. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder 

Für den Fall der Nichteinigung der Parteien über die unparteiischen Mitglieder sehen sowohl 
§ 89 als auch § 89a SGB V eine Bestimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde vor. Die-
se wird aus denselben Erwägungen wie bei § 89a SGB V auch hier abgelehnt. Insoweit wird 
ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen.  

Stattdessen ist das bereits bisher in § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren beizubehalten, al-
lerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Ein solches Losverfahren belässt den Partei-
en entsprechend dem Grundgedanken der gemeinsamen Selbstverwaltung auch für den Fall 
der Nichteinigung die Einflussnahme auf die Bestimmung der unparteiischen Mitglieder durch 
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die Benennung von Kandidaten für die nicht besetzten Ämter. Ein solches Vorgehen für den 
Fall der Nichteinigung stellt das mildere Mittel im Vergleich zur Bestimmung durch die Auf-
sichtsbehörde dar. Hinzu kommt, dass die Akzeptanz der von der Aufsichtsbehörde be-
stimmten Unparteiischen nicht notwendigerweise größer sein wird als die von gelosten Un-
parteiischen.  

Die Amtszeit von gelosten Unparteiischen sollte – wie bisher – auf ein Jahr begrenzt sein. 
Weiterhin ist vorzusehen, dass ein geloster unparteiischer Vorsitzender oder geloste unpar-
teiische Mitglieder in der unmittelbar folgenden Amtsperiode nicht erneut aufgrund eines 
Losverfahrens Mitglied des Schiedsamtes sein können. Dies dient ebenfalls der Erhöhung der 
Akzeptanz. Nicht ausgeschlossen ist dagegen, dass ein zunächst geloster Unparteiischer für 
die unmittelbar folgende Amtszeit einvernehmlich von den Vertragsparteien benannt wird. 
Auf diese Weise kann ein Unparteiischer, der aufgrund seiner Amtsführung von allen Seiten 
akzeptiert wird, sein Amt fortführen. Es ist zu erwarten, dass die Einigungsbereitschaft der 
Vertragsparteien durch die Kombination einer kurzen Amtszeit mit einem Ausschluss bereits 
per Los bestellter Unparteiischer gefördert wird. 

3. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen 

Nach § 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sit-
zungen der Schiedsämter umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klarge-
stellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf die Teil-
nahme an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsamtes erstreckt, weil die 
Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Beschlussfassung die 
offene Meinungsäußerung und Kompromissfindung behindern kann. Für die Schiedsstellen ist 
dies ausdrücklich in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 der Schiedsstellenverordnung vorgese-
hen. Eine vergleichbare Regelung ist in § 18 der Schiedsamtsverordnung aufzunehmen.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen. 

4. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen 

Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, 
wenn innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens keine Entscheidung zustande 
gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit von Schiedsverfah-
ren nicht gerecht. Gerade in Verfahren, in denen es um die Festsetzung zahlreicher Vertrags-
bestandteile geht, wie z. B. bei den Schiedsverfahren zur Vereinheitlichung der Bundesman-
telverträge im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich, kann eine Frist von drei Monaten gege-
benenfalls schon aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Streitgegenstandes nicht 
eingehalten werden, ohne dass den Parteien oder den Unparteiischen der Vorwurf einer Ver-
zögerung oder gar Blockade zu machen ist. Um der Aufsichtsbehörde in dieser Situation eine 
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flexible Handhabung zu ermöglichen, sollte lediglich eine Möglichkeit zur Fristsetzung vor-
gesehen werden. 

Die Regelung, wonach die unparteiischen Mitglieder des Schiedsamts nach Ablauf der durch 
die Aufsichtsbehörde gesetzten Frist den Vertragsinhalt allein festlegen, wird abgelehnt. In-
soweit kann ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen werden. Zwar ent-
steht bei drei unparteiischen Mitgliedern im Unterschied zur Regelung in § 89a SGB V nicht 
die Situation, dass es de facto zu einer Alleinentscheidung des unparteiischen Vorsitzenden 
kommt. Doch bleibt es beim grundlegenden Einwand, dass entsprechend dem Grundkonzept 
der gemeinsamen Selbstverwaltung die Entscheidung bei den Parteien bleiben sollte, zumal 
Fristüberschreitungen nicht notwendig auf Blockadehaltungen der Organisationen zurückge-
hen müssen, sondern in der besonderen Komplexität des Regelungsgegenstandes begründet 
sein können.  

5. Schiedsämter Zahntechnik 

Im Hinblick auf die Schiedsämter im Bereich Zahntechnik auf Bundes- und Landesebene (Ab-
sätze 12 und 13 des Gesetzentwurfs) greift die Anordnung der entsprechenden Geltung der 
Absätze 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 Sätze 3, 4 und 5 zu kurz. Da sich hier in Bezug auf die Beset-
zung des Gremiums vergleichbare Probleme wie bei den übrigen Schiedsämtern ergeben 
können, ist ein Verweis auch auf Absatz 5 Sätze 4 bis 7 sachgerecht. Im Hinblick auf die zu-
ständigen Aufsichtsbehörden ist für das Schiedsamt auf Landesebene anstelle von Absatz 10 
Satz 3 (Zuständigkeit des BMG) auf Absatz 10 Sätze 1 und 2 (Zuständigkeit der Landesbehör-
den) zu verweisen. 

Absatz 13 Satz 3 sieht für die Landesschiedsämter im Bereich Zahntechnik - im Unterschied 
zum auf Bundesebene geltenden Absatz 12 Satz 3 - keine entsprechende Anwendung der 
aufgrund des Absatzes 11 erlassenen Schiedsamtsverordnung vor. Absatz 13 Satz 3 sollte 
daher um eine entsprechende Regelung ergänzt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 48 zu § 89 SGB V wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 5 Satz 7 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für 
das jeweilige Schiedsamt zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, 
nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat und diese Frist 
abgelaufen ist.“ 
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2.  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren 
Stellvertreter sollen sich die Vertragsparteien einigen. § 213 Absatz 2 in der bis zum 31. 
Dezember 2018 geltenden Fassung gilt für die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen entsprechend. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet 
das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustande gekommen 
ist, findet ein separater Losgang statt, in dem die Parteien jeweils einen Kandidaten be-
nennen. Die Amtsdauer beträgt bei Bestimmung durch Los ein Jahr. Wurde der unpar-
teiische Vorsitzende oder ein unparteiisches Mitglied aufgrund eines Losverfahrens be-
stellt, kann dieselbe Person in der unmittelbar folgenden Amtszeit nicht erneut durch 
ein Losverfahren für das Schiedsamt ausgewählt werden. Die unparteiischen Mitglieder 
und deren Stellvertreter gelten als bestellt, sobald sie sich den beteiligten Vertragspar-
teien gegenüber zur Amtsübernahme bereit erklärt haben.“ 

3 Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen. 

4. Absatz 12 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 und Absatz 10 
Sätze 3, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung 
entsprechend. 

7. Absatz 13 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 sowie Absatz 10 
Sätze 1, 2, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverord-
nung entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 48 

§ 89a - Sektorübergreifendes Schiedsgremium 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit einem neuen sektorenübergreifenden Entscheidungsgremium zur Konfliktlösung bei 
dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern 
und der Krankenkassenseite sollen Kompetenzen gebündelt, die bisher zum Teil unter-
schiedlichen Regelungen vereinheitlicht, und eine sachgemäße, interessengerechte und zügi-
ge Konfliktlösung sichergestellt werden. 

Das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V soll aus je zwei Vertretern der 
Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser, ergänzt durch einen unpar-
teiischen Vorsitzenden und ein weiteres unparteiisches Mitglied, bestehen. Alle Mitglieder 
verfügen über je eine Stimme, wobei Entscheidungen mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen 
getroffen werden. Für den Fall des Nichterreichens dieses Quorums ist eine Entscheidung al-
lein durch die beiden Unparteiischen vorgesehen, wobei bei Uneinigkeit die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag gibt.  

Nach der Neuregelung bestellt das Bundesministerium für Gesundheit als Aufsichtsbehörde 
den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter, wenn 
sich die Vertragsparteien über die Benennung der Mitglieder nicht einigen. Diese Regelung 
ersetzt das bisher z. B. für die Schiedsämter nach § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren. 

Auf der Bundesebene sollen dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium folgende Ent-
scheidungen übertragen werden: 

 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V),  
 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement bei stationärer medizinischer Rehabilitation 

(§§ 40 Abs. 2, 41 Abs. 1 Satz 4 SGB V), 
 Höhe der Meldevergütung Krebsregister (§ 65c Abs. 6 SGB V),  
 Umfang und Durchführung der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

(§ 75a Abs. 4 SGB V),  
 Katalog und Vergütung für ambulantes Operieren (§ 115b Abs. 1 SGB V),  
 Vergütung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 

SGB V),  
 Vereinbarung über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens in der ambulanten 

spezialärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 12), 
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 Vereinbarung über die Patientengruppen in Hochschulambulanzen (§ 117 Abs. 1 Satz 
5),  

 Vereinbarung über psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 Abs. 2 SGB V),  
 Vereinbarung über geriatrische Institutsambulanzen (§ 118a Abs. 2 SGB V) und 
 Vereinbarung zu einem bundesweiten Verzeichnis in Krankenhäusern und ihren Am-

bulanzen tätiger Ärzte (§ 293 Abs. 7 SGB V).  

Den sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene sollen folgende Aufgaben zu-
gewiesen werden: 

 Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN (§ 64c Abs. 1 SGB V),  
 dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Kranken-

häusern und Vertragsärzten (§ 115 SGB V) und  
 Vergütung bei Erprobung von Untersuchung und Behandlungsmethoden (§ 137e Abs. 

4 SGB V). 
 

B) Stellungnahme 

Die Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundes- und Landesebene 
wird im Grundsatz befürwortet. Die Zielsetzung des Gremiums ist insbesondere im Rahmen 
neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätzlich zu be-
grüßen.  

Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind aber 
Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforde-
rungen an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitglieder und 
der Regelung zur Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums sind An-
passungen notwendig.  

1. Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 

Die Interessen der Versichertengemeinschaft müssen auch in Schiedsverfahren angemessen 
Berücksichtigung finden. Die vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektoren-
übergreifende Schiedsgremium ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht. 

Dem Schiedsgremium werden zahlreiche Entscheidungen übertragen, die unmittelbar vergü-
tungsrelevant sind; weitere Regelungen können zumindest mittelbar vergütungsrelevant sein. 
Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und die Krankenhausseite regelmäßig 
ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst hohen Vergütung. Problematisch ist daher, 
dass die Kostenträgerseite sich nach dem aktuellen Entwurf im Rahmen des regulären Ver-
fahrens selbst dann nicht gegen die Leistungserbringerseite durchsetzen kann, wenn sie bei-
de unparteiische Mitglieder von ihrer Position überzeugt hat. Als Beispiel für einen Verfah-
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rensgegenstand, bei dem für die Leistungserbringerseite übereinstimmend ein Anreiz zur 
Durchsetzung einer möglichst hohen Vergütung zulasten der Kostenträger besteht, kann der 
Vertrag zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Abs. 6 SGB V dienen. 
Ein identisches Konfliktpotential besteht im Hinblick auf einheitliche Vergütungen für Kran-
kenhäuser und Vertragsärzte beim ambulanten Operieren nach § 115b SGB V.  

Um ein solches Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu beheben, ist eine paritäti-
sche Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums mit Vertretern der Kostenträ-
ger- und Leistungserbringerseite erforderlich. So kann den gegenläufigen Interessen beider 
Seiten angemessen Rechnung getragen werden. Daher ist die Zahl der Mitglieder der Kran-
kenkassen spiegelbildlich zur Leistungserbringerseite auf vier zu erhöhen. So wird sicherge-
stellt, dass Leistungserbringer und Kostenträger über gleiche Stimmgewichte verfügen und 
tatsächlich eine gleichmäßige Berücksichtigung der beteiligten Interessen möglich ist.  

Zur Ermöglichung einer zügigen und effizienten Konfliktlösung ist es in diesem Zusammen-
hang zudem sachgerecht, die Positionen der beiden Unparteiischen durch eine Verdopplung 
des Gewichts ihrer Stimmen zu stärken und zugleich auf das Erfordernis einer Zweidrittel-
mehrheit zu verzichten (vgl. nachfolgend unter 2.). 

2. Mehrheitsanforderungen und Stärkung der unparteiischen Mitglieder 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt die erhebliche Gefahr, dass sich 
keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen 
Mitglieder von ihrer Position überzeugt, wird (wie dargestellt) die erforderliche Mehrheit ver-
fehlt. Bei Unerreichbarkeit einer Zweidrittelmehrheit sieht der Entwurf zur Vermeidung einer 
„Sackgassensituation“ eine Entscheidung allein durch die beiden unparteiischen Mitglieder 
vor.  

Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
die Vermeidung eines vertragslosen Zustands ist, erscheint eine Zweidrittelmehrheit weder 
erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Entscheidungen zu 
verhindern statt sie zu ermöglichen. Entscheidungen sollten daher bereits mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen herbeigeführt werden können. 

Um beim Übergang auf eine einfache Mehrheit zu vermeiden, dass eine Partei allzu leicht 
überstimmt werden kann, kann eine Verdoppelung der Stimmen der beiden unparteiischen 
Mitglieder vorgenommen werden. Die zwei unparteiischen Mitglieder würden damit über vier 
der insgesamt zwölf Stimmen verfügen und somit gleichberechtigt neben Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern (ebenfalls je vier Stimmen) an der Entscheidungsfindung mitwirken. 
Durch dieses stärkere Stimmgewicht der Unparteiischen wäre im Sinne des Minderheiten-
schutzes insbesondere sichergestellt, dass auch eine der beiden Leistungserbringerparteien 
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alleine obsiegen kann, wenn sie beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position überzeugt. 
Weiterer unparteiischer Mitglieder im Schiedsgremium bedarf es dafür nicht. 

Da Stimmenthaltungen nicht zulässig sind und im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag gibt, wäre bei Entscheidung mit einfacher Mehrheit auch die im 
Entwurf für Pattsituationen vorgesehene Entscheidung allein durch die beiden unparteiischen 
Mitglieder (Absatz 9) nicht mehr erforderlich und könnte ersatzlos wegfallen. Dies entspricht 
nicht zuletzt auch dem Grundprinzip der gemeinsamen Selbstverwaltung, da die Vertragspar-
teien auch bei knappen Mehrheitsverhältnissen weiter an der Entscheidungsfindung beteiligt 
bleiben.  

Vermieden werden kann auf diese Weise auch die angesichts der Regelung des Absatz 9 Satz 
3 faktisch bestehende Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden, die sich nach dem Ge-
setzentwurf bei Verfehlen einer Zweidrittelmehrheit ergibt und die dem Vorsitzenden stets 
die Option geben würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehr-
heitsfähige Lösung zu suchen. Eine solche Alleinentscheidungsbefugnis widerspricht dem ei-
gentlichen Sinn des Schiedsverfahrens, auf eine Konfliktlösung hinzuwirken.  

3. Bestimmung der Vertreter 

Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die Organisationen 
nicht zustande kommt, ist in Absatz 5 Satz 5 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde 
vorgesehen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung durch die Aufsichtsbe-
hörde nur ergänzend erfolgt, soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande 
gekommen ist. 

4. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Bestimmung der Unparteiischen durch die 
Aufsichtsbehörde wird vom GKV-Spitzenverband kritisch gesehen. Es ist nicht erkennbar, 
dass die Akzeptanz eines durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmten unparteiischen 
Mitglieds stärker gegeben ist als eines mittels Losverfahren gezogenen Mitglieds. Denn im 
Rahmen des Losverfahrens erfolgt die Entscheidung über die Bestellung zugunsten eines von 
den Vertragsparteien vorgeschlagenen Mitglieds. Die Aufsichtsbehörde ist bei ihrer Bestel-
lung hingegen völlig frei. Dadurch kann zwar möglicherweise die Unparteilichkeit der Mitglie-
der gesichert werden. Die Akzeptanz durch die Vertragsparteien wird hingegen nicht ge-
stärkt.  

Das Losverfahren ist prinzipiell ein sachgerechter Entscheidungsmechanismus, weil es die 
Entscheidung über die Bestellung der Mitglieder den Selbstverwaltungspartnern überlässt. Um 
zukünftig eine stringente und einheitliche Konfliktlösung sicherzustellen, sollte es jedoch 
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bzgl. Amtszeit und Ausschlüssen der Bestellung modifiziert werden. Wie nach geltendem 
Recht ist eine auf ein Jahr verkürzte Amtszeit der durch Los gezogenen Mitglieder sinnvoll. 
Denn den Vertragsparteien wird damit nach einem Jahr erneut die Gelegenheit gegeben, sich 
über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande und müssen die jeweiligen Mitglieder abermals durch Losverfahren bestimmt werden, 
ist eine erneute Bestellung des bereits durch Losverfahren bestimmten Mitglieds für eine 
Amtsperiode ausgeschlossen. Es ist zu erwarten, dass die Einigungsbereitschaft der Ver-
tragsparteien durch die Kombination einer kurzen Amtszeit mit einem Ausschluss bereits per 
Los bestellter Unparteiischer gefördert wird. 

5. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen 

Nach § 89a Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sit-
zungen des Schiedsgremiums umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klar-
gestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf die Teil-
nahme an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsgremiums erstreckt, weil 
die Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Beschlussfassung 
die offene Meinungsäußerung und Kompromissfindung behindern kann. Für die Schiedsstel-
len ist dies ausdrücklich in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 der Schiedsstellenverordnung vor-
gesehen. Eine vergleichbare Regelung ist in § 18 der Schiedsamtsverordnung aufzunehmen.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen. 

6. Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 

§ 89a Abs. 8 Satz 1 SGB V bestimmt, dass das sektorenübergreifende Schiedsgremium be-
schlussfähig ist, wenn alle Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Im Fall der Be-
schlussunfähigkeit ist das Schiedsgremium in einer zweiten Sitzung beschlussfähig, wenn der 
unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied bzw. deren Stellvertreter 
sowie mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Es 
genügt somit die Anwesenheit von insgesamt fünf Mitgliedern. In diesem Fall wäre das Gre-
mium zwar beschlussfähig, könnte aber die vorgegebene Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder (6 Stimmen; Absatz 3 Satz 1) nicht erreichen. 

Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie oben vorge-
schlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen werden. In diesem 
Fall wäre in einer zweiten Sitzung die Beschlussfähigkeiten gegeben, wenn die Hälfte der Mit-
glieder des Schiedsgremiums oder deren Stellvertreter einschließlich des unparteiischen Vor-
sitzenden oder dessen Stellvertreters anwesend sind. Ist auch in dieser Sitzung keine Be-
schlussfähigkeit gegeben, entscheiden, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, die unparteiischen 
Mitglieder des Schiedsgremiums allein.  
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7. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen 

Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, 
wenn innerhalb von drei Monaten nach Einleitung des Verfahrens keine Entscheidung zustan-
de gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit der dem sekto-
renübergreifenden Schiedsgremium übertragenen Aufgaben nicht gerecht. Gerade in Verfah-
ren, in denen es um die Festsetzung zahlreicher Vertragsbestandteile oder die Entwicklung 
komplexer Vergütungsregelungen wie in § 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V geht, kann eine Frist 
von drei Monaten gegebenenfalls bereits aufgrund des Umfangs und der Komplexität des 
Streitstoffes nicht eingehalten werden, ohne dass den Parteien oder den Unparteiischen der 
Vorwurf einer Verzögerung oder gar Blockade zu machen wäre. Um der Aufsichtsbehörde in 
dieser Situation eine flexible Handhabung zu ermöglichen, sollte daher lediglich eine Mög-
lichkeit zur Fristsetzung vorgesehen werden. 

Der für das Verstreichen der gesetzten Frist vorgesehene Übergang der Entscheidungsbefug-
nis allein auf die Unparteiischen wird abgelehnt. Ob ein sachlicher Grund für die Nichteinhal-
tung der Frist besteht (z. B. die Komplexität der zu entscheidenden Fragen oder noch ausste-
hende Datenerhebungen oder Gutachten), kann bei der vorgesehenen Regelung nicht berück-
sichtigt werden. Ein solcher Automatismus ist weder sachgerecht noch erforderlich. Nach der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Zweidrittelmehrheit könnte tatsächlich eine Situation eintre-
ten, in der in dem Schiedsgremium nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht wer-
den konnte. Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie 
oben vorgeschlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen wer-
den.  

Auf diesem Weg kann zudem die bereits oben kritisierte faktische Alleinentscheidungsbefug-
nis des Vorsitzenden vermieden werden, die dem Vorsitzenden stets die Option eröffnen 
würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehrheitsfähige Lösung 
zu suchen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 48 zu § 89a SGB V wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 und Absatz 4 werden jeweils die Wörter „mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen der Mitglieder“ gestrichen. 

2. In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „aus“ die Wörter „vier Vertretern der Kranken-
kassen,“ eingefügt und nach dem Wort „Ärzte“ das Komma und die Wörter „der Kranken-
kassen“ gestrichen.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 157 von 421 

3. Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für 
das sektorenübergreifende Schiedsgremium zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter 
und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat 
und diese Frist abgelaufen ist.“ 

4. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„Über den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter 
sollen sich die Parteien einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet 
das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustande gekommen 
ist, findet ein separater Losgang statt, in dem die Parteien jeweils einen Kandidaten be-
nennen. Die Amtsdauer beträgt bei Bestimmung durch Los ein Jahr. Wurde der unparteii-
sche Vorsitzende oder das weitere unparteiische Mitglied aufgrund eines Losverfahrens 
bestellt, kann dieselbe Person in der unmittelbar folgenden Amtszeit nicht erneut durch 
ein Losverfahren für das Schiedsgremium ausgewählt werden. Die unparteiischen Mitglie-
der und deren Stellvertreter gelten als bestellt, sobald sie sich den beteiligten Vertrags-
parteien gegenüber zur Amtsübernahme bereit erklärt haben.“ 

5. Absatz 7 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Der unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied haben je zwei 
Stimmen, die übrigen Mitglieder je eine Stimme.“ 

6. An Absatz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt: 

„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
unparteiischen Vorsitzenden den Ausschlag.“ 

7. Absatz 8 Satz 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:  

„Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Sitzung innerhalb von 14 Kalendertagen seit 
der ersteinberufenen Sitzung einzuberufen. Auf dieser erneuten Sitzung ist die Be-
schlussfähigkeit gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder des Schiedsgremiums oder de-
ren stimmberechtigte Stellvertreter einschließlich des unparteiischen Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters anwesend sind. Ist auch in der erneuten Sitzung keine Beschlussfä-
higkeit gegeben, setzen die anwesenden unparteiischen Mitglieder des sektorenübergrei-
fenden Schiedsgremiums den Vertragsinhalt fest.“ 

8. Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 49 

§ 90 Abs. 4 Satz 3 – Landesausschüsse 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden in den Landesausschüssen um ein Antragsrecht erweitert. Das An-
tragsrecht bezieht sich dabei auf den geänderten § 103 SGB V, in dem den Landesbehörden 
die Möglichkeit eingeräumt wird ländliche oder strukturschwache Gebiete eines Planungsbe-
reiches zu bestimmen, die auf Antrag der Landesbehörden von Zulassungsbeschränkungen 
auszunehmen sind.  

 
B) Stellungnahme 

Das Antragsrecht korrespondiert mit der Änderung in § 103 und ist insofern folgerichtig. Zur 
inhaltlichen Bewertung siehe Stellungnahme zu Nr. 55. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 50 Buchstabe a) 

§ 91 Abs. 2 – Gemeinsamer Bundesausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung der Vergütungen der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich 
durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindexes zulässig ist. Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der 
Dauer der Amtszeit unzulässig sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbe-
hörde die Möglichkeit eingeräumt, eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen 
für die Zukunftssicherung sollen nur auf der Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zu-
lässig sein. Für finanzielle Zuwendungen, die die Unparteiischen von Dritten erhalten, wird 
eine Transparenzpflicht gegenüber den Trägerorganisationen des G-BA geregelt. Diese Zu-
wendungen sind entweder auf die Vergütungen der Unparteiischen anzurechnen oder an den 
G-BA abzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 50 b)  
§ 91 Abs. 11– Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  
Folgeänderung zu der vorgesehenen Neuregelung zur Finanzierung von Erprobungsstudien ge-
mäß § 137e Abs. 6 SGB V. 
 
B) Stellungnahme 
S. Nr. 78 ff. 
 
C) Änderungsvorschlag  
Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 51 Buchstabe a) 

§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 werden nach der Angabe „§ 27a Absatz 1“ die Wörter „sowie 
die Kryokonservierung nach § 27a Absatz 4“ eingefügt. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 51 Buchstabe b) 

§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird neu geregelt, dass der G-BA künftig in Richtlinien Regelungen für eine gestufte und 
gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforde-
rungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte 
und psychologischen Psychotherapeuten beschließt.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sehr zu begrüßen. Gerade im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung 
stellt es eine besondere Herausforderung dar, den Patienten zeitnah eine Behandlungsoption 
zur Verfügung zu stellen, die ihrem individuellen Behandlungsbedarf bestmöglich entspricht. 
Ein strukturiertes Versorgungssystem kann zum einen gewährleisten, dass die Patienten in 
der für sie richtigen Versorgungsstufe versorgt werden und gleichzeitig Wartezeiten reduzie-
ren. Wartezeiten auf die geeignete Therapie entstehen heute auch dadurch, dass die Patien-
ten im Krankheitsfall auf eine weitestgehend ungesteuerte psychotherapeutische Versorgung 
treffen, in der es im Wesentlichen dem Zufall überlassen ist, ob sie ein geeignetes Versor-
gungsangebot finden und die Möglichkeit erhalten ihren Versorgungsbedarf zeitnah zu reali-
sieren. Für den Krankheitsverlauf kann das deutlich negative Auswirkungen haben, wie län-
gere Krankheitsepisoden, schlechtere Behandlungsergebnisse oder vermeidbare Rezidive. Ein 
gestuftes, strukturiertes Versorgungskonzept kann viele der aktuell bestehenden Versor-
gungsprobleme lösen und dazu beitragen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der psychothe-
rapeutischen Versorgung maßgeblich zu verbessern, gerade da heute – abgesehen vom Gut-
achterverfahren – in der psychotherapeutischen Versorgung keine Qualitätssicherung exis-
tiert. An dieser Stelle besonders gefragt ist die Leistung derjenigen Ärzte und Therapeuten, 
die nicht nur den Blick auf die Psyche, sondern auch einen qualifizierten Blick auf das somati-
sche Geschehen sicherstellen können. Bereits heute sind in der Versorgung vielseitige poten-
zielle Koordinatoren tätig, zu nennen sind hier in erster Linie ärztliche Psychotherapeuten, 
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärzte für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. 
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa)  

§ 95 Abs. 1a Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird geregelt, dass auch anerkannte Praxisnetze in unterversorgten oder von Unterversor-
gung bedrohten Regionen MVZs gründen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Da Praxisnetze sich jedoch in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins gründen können (§ 3 Nr. 4 Rahmenvorgabe für die Anerkennung von 
Praxisnetzen nach § 87b Abs. 4 SGB V), ist es von zentraler Bedeutung, dass MVZs auch wei-
terhin nur in den vorgesehenen Rechtsformen gemäß § 95 Abs. 1a Satz 1, zweiter Halbsatz 
SGB V gegründet werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 1a Satz 2 ff. – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Berechtigung zur Gründung von Medizi-
nischen Versorgungszentren neu geregelt und erheblich eingeschränkt. Damit sollte der Ent-
wicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versorgungszentren immer häufiger 
von Investoren gegründet werden, die allein Kapitalinteressen verfolgen und keinen fachli-
chen Bezug zur medizinischen Versorgung haben. Nicht bewährt hat sich die uneinge-
schränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 
in den Gründerkreis eines Medizinischen Versorgungszentrums. So hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapitalinvestoren ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur 
vertragsärztlichen Versorgung Arztsitze nach § 126 Absatz 3 aufkaufen, um hierüber Zugang 
zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten. 

Um der neuen Entwicklung entgegenzuwirken, wird die Möglichkeit zur Gründung von medi-
zinischen Versorgungszentren für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Ab-
satz 3 auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt.  

 
B) Stellungnahme 

Diese und weitere Bestimmungen zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelas-
senen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Es geht 
dem Gesetzgeber bei der vorgesehenen Regelung darum, den Einfluss von Kapitalinvestoren 
ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung auf die Gründung und 
den Betrieb von MVZs (Dialyseeinrichtungen) zu begrenzen. Die Änderung wird begrüßt. Je-
doch wird auch die Notwendigkeit gesehen, weitere Regelungen zu treffen. Ähnlich wie bei 
Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen soll bei allen zugelassenen Trägern nach § 95 
Absatz 1a Satz 1 SGB V der Entwicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versor-
gungszentren marktbeherrschend werden. Hierzu soll die Zulassung von medizinischen Ver-
sorgungszentren auf den jeweiligen K(Z)V-Bezirk in dem der nach § 95 Absatz 1a Satz 1 SGB 
V zugelassene Träger seinen Sitz hat und im Bereich der fachärztlichen Versorgung auf einen 
Versorgungsanteil von 25 Prozent innerhalb der jeweiligen Facharztgruppe begrenzt werden. 
Aus Gründen der Sicherstellung der vertrags(zahn-)ärztlichen Versorgung kann der Zulas-
sungsausschuss hierzu Ausnahmen beschließen. Der Bestandsschutz für bereits zugelassene 
medizinische Versorgungszentren soll weiterhin gelten.  
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C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nummer 52 ist Buchstabe a wie folgt zu ändern: 

a) In Doppelbuchstabe bb ist nach dem einzufügenden Satz 2 folgender Satz einzufügen: 

„Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von zugelassenen Trägern nach 
Satz 1 gegründet wurden, ist auf den jeweiligen KV-Bezirk, in dem der Träger seinen Sitz hat, 
begrenzt; der Zulassungsausschuss kann hierzu aus Gründen der vertragsärztlichen Versor-
gung Ausnahmen festlegen. Die Regelung gemäß Satz 3 gilt gleichermaßen für medizinische 
Versorgungszentren, in denen zahnärztliche Leistungen erbracht werden sollen. Krankenhäu-
ser können ein medizinisches Versorgungszentrum, in dem zahnärztliche Leistungen er-
bracht werden sollen, darüber hinaus nur dann gründen, wenn das Krankenhaus durch das 
Vorhalten einer Zahnklinik oder einer Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie einen fachli-
chen Bezug zum zahnmedizinischen Versorgungszentrum aufweist.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe a) cc)  

§ 95 Abs. 1a Satz 2 Voraussetzungen und Formen der Teilnahme von Ärzten und Zahnärzten an 
der Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im bisherigen Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die 
Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von Erbringern nicht ärztlicher Dialy-
seleistungen nach § 126 Absatz 3 gegründet wurden und am … [einsetzen: Datum des Tages 
der Verkündung] bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von ihrem Versorgungsangebot 
unverändert fort“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme  

Nicht bewährt hat sich die uneingeschränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher 
Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 in den Gründerkreis eines Medizinischen Versor-
gungszentrums. So hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapitalinvestoren 
ohne medizinisch-fachlichen Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung Arztsitze nach § 126 
Absatz 3 aufkaufen, um hierüber Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung zu erhalten. Neu 
im aktuellen Gesetzentwurf ist hier der Verweis auf die Erbringer nicht ärztliche Dialyseleis-
tungen, die ihre Leistungen außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung erbringen und de-
ren Gründung in der Vergangenheit liegt; diesen MVZs wird ein Bestandsschutz gewährleistet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 2 Satz 6 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber nimmt hier eine klarstellende redaktionelle Änderung im § 95 Abs. 2 Satz 6 
vor, indem er auf die alternativen Möglichkeiten von selbstschuldnerischen Bürgschaftserklä-
rungen und anderen Sicherheitsleistungen im Zuge der Gründung von Medizinischen Versor-
gungszentren hinweist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung zielt darauf ab, die Zulassung von MVZs zu vereinfachen, indem klargestellt 
wird, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft und die Sicherheitsleistungen nach § 232 BGB 
gleichwertig und optional nebeneinander stehen. Die Frage der Sicherheitsleistungen ist ins-
besondere für Kommunen relevant, die die Absicht haben, Eigeneinrichtungen als Kommune 
separat oder zusammen mit Partnern MVZs einzurichten. 

Die Regelung erleichtert insbesondere Kommunen die Einrichtung von Versorgungszentren 
und ist deshalb aus Kassensicht positiv zu bewerten. Bislang war seitens der Kommunen die 
Frage der Ausgestaltung der Sicherheitsleistungen eine wesentliche Hürde zu einem Engage-
ment. 

Aus Sicht der Krankenkassen ist die Klarstellung zu befürworten. Jedoch sollte in Absatz 2 ei-
ne Ergänzung aufgenommen werden, die regelt, dass dem Zulassungsausschuss die Eigen-
tümerstrukturen des Antragstellers offengelegt werden. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass ggf. bestehende Interessenskonflikte unerkannt bleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nr. 52 b) aa) wird folgender Satz angefügt: 

Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 (neu) eingefügt: „Dem Zulassungsausschuss sind die Ei-
gentümerstrukturen des Antragsstellers durch diesen offen zu legen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 2 Satz 9 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es geht bei dieser Neuregelung um die angemessene Berücksichtigung von niedergelassenen 
oder (auch in MVZs) angestellten Ärzten, die einen hälftigen oder als Angestellte einen zeit-
bezogenen (Teil)Versorgungsauftrag haben, bei der Anordnung von Zulassungsbeschränkun-
gen gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung (Verpflichtung der Zulassungsausschüsse) korrespondiert mit der Absicht des 
Gesetzgebers, dem G-BA Gestaltungspielräume bei der Versorgungsplanung zu ermöglichen, 
indem Versorgungsanteile für einzelne Fachgruppen bzw. Untergruppen von Fachgruppen 
definiert werden können. Der Vorschlag ist sachgerecht und wird positiv gesehen. 

Darüber hinaus sollte jedoch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die gebotene Vielfalt 
der Leistungserbringer gefährdet wird, weil medizinische Versorgungszentren in einzelnen 
Planungsbereichen eine monopolartige Stellung erlangen und damit nach ihren Vorstellungen 
und wirtschaftlichen Interessen die Versorgung prägen können. Aus diesem Grunde sollte ei-
ne Regelung ergänzt werden, die die marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens oder 
der Gesamtheit von Unternehmen beschränkt. Der Regelungsvorschlag orientiert sich an § 18 
Abs. 4 und 6 GWB. Ein Aussetzen dieser Regelung muss in unterversorgten und von Unter-
versorgung bedrohten Planungsbereichen möglich sein. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b ist nach Doppelbuchstabe bb folgender Doppelbuchsta-
be cc anzufügen: 

„cc) Anträge auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmi-
gung der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum 
sind abzulehnen, wenn das medizinische Versorgungszentrum oder eine Gesamtheit von MVZ 
eine marktbeherrschende Stellung erlangen. Eine marktbeherrschende Stellung wird ange-
nommen, wenn  
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1. 1. ein oder mehrere medizinische Versorgungszentren unter gleicher Trägerschaft mehr als 
40 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsbereiches inne hat 

2. 2. drei oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen einen Markt-
anteil von 50 Prozent erreichen, 

3. 3. fünf oder weniger Unternehmen zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.  
Ausnahmen der Regelung gemäß Satz 10 sind für Gebiete, für die der Landesausschuss Un-
terversorgung oder drohende Unterversorgung festgestellt hat, zulässig.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 3 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Beschreibung des Versorgungsauftrages als „voll“ oder „hälftig“ wird an dieser Stelle ge-
strichen. Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur Änderung der Zulassungsverord-
nung-Vertragsärzte. Bisher sah § 95 Abs. 3 Satz 6 in Übereinstimmung mit § 19 Ärzte-ZV 
vor, dass Vertragsärzte entweder einen vollen oder hälftigen Versorgungsauftrag haben. Nun 
wird Ärzten, die einen vollen Versorgungsauftrag im Umfang von 25 Sprechstunden nicht er-
füllen können oder möchten, ermöglicht, diesen auch um ein Viertel zu reduzieren. Damit 
gäbe es künftig Versorgungsaufträge im Umfang von 1,0, 0,75 oder 0,5 Vollversorgungsauf-
trägen.   

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers die vertragsärztliche Tätigkeit 
und die Möglichkeiten der ärztlichen Berufsausübung weiter zu Flexibilisieren. Der Vorschlag 
ist sachgerecht und wird positiv gesehen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 3 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 4 werden bundesweite Vorgaben zur Prüfung des durch 
die Vertragsärzte erbrachten Versorgungsauftrages durch die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen getroffen. Die Prüfung soll insbesondere anhand abgerechneter Fälle und anhand der 
Gebührenordnungspositionen mit Angaben für den zur ärztlichen Leistungserbringung erfor-
derlichen Zeitaufwand gemäß § 87 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz erfolgen. 

 

B) Stellungnahme 

In der Vergangenheit sind die Kassenärztlichen Vereinigungen nur sehr bedingt und wenn, 
dann sehr heterogen ihrer Verpflichtung nachgekommen, zu prüfen, ob und inwieweit Ver-
tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten ihren Versorgungsauftrag erfüllen. Das liegt u. a. 
anderem daran, dass Prüfaufträge in den KV-Regionen sehr unterschiedlich gehandhabt wur-
den, da hierfür keine bundeseinheitliche Regelung vorlag. Die Regelung zielt auf eine (bun-
desweite) Vereinheitlichung des Prüfauftrages und ist zu begrüßen.  

Allerdings ist bei der vorgesehenen Prüfung zu berücksichtigen, dass die im EBM hinterlegten 
Zeiten gemäß § 87 Abs. 21 nicht geeignet sind um die Sprechzeiten einer Arztpraxis zu er-
mitteln und zu prüfen, ob die geforderten 25 Sprechstunden für einen vollen Versorgungs-
auftrag eingehalten werden. Der EBM sieht Prüf- und Kalkulationszeiten vor, die in erster Li-
nie der Plausibilisierung der vertragsärztlichen Abrechnung dienen. Darüber hinaus liegen für 
einen erheblichen Anteil von Leistungen im EBM keine Prüf- oder Kalkulationszeiten vor. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Prüfung kann anhand von Fallzahlen und der Einhaltung der Sprechstundenzeiten erfol-
gen. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich den mit der vertragsärztlichen Zulassung ver-
bundenen Versorgungsauftrag in Umfang und Inhalt konkreter zu definieren. Eine Anpassung 
des Zulassungsumfangs kann erst erfolgen, wenn die vertragsärztlichen Pflichten verletzt 
wurden. Um dies zu beurteilen, müssten diese zunächst entsprechend konkretisiert werden 
und zwar hinsichtlich der Erwartungswerte des Kollektivvertrages insbesondere zu Sprech-
stundenzeiten, Arbeitszeiten für die GKV, Fallzahlen und dem Leistungsspektrum.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 173 von 421 

Während es in der Vergangenheit ausreichend war, das ärztliche Weiterbildungsrecht als Re-
gulativ für den Inhalt der angebotenen Versorgung zu verwenden, ist dies mit zunehmender 
Spezialisierung der Ärzte zunehmend weniger der Fall. Die Arztgruppendefinition der Bedarf-
splanung kann die ärztliche Spezialisierung nicht nachvollziehen. Vielmehr muss künftig zwi-
schen berufsrechtlicher Qualifikation und dem Inhalt von vertragsärztlichen Versorgungsauf-
trägen unterschieden werden. Nicht alles wozu ein Arzt im Rahmen seiner Aus- und Weiter-
bildung befähigt wird, ist für die ambulante Versorgung sinnvoll. Insbesondere ist es i.d.R. 
nicht hilfreich, wenn Ärzte ihr Leistungsspektrum zu stark einschränken und ihr Versor-
gungsangebot auf wenige Einzelleistungen konzentrieren. Grundsätzliche Vorgaben zum 
Versorgungsinhalt und -umfang sollte der G-BA im Rahmen der Bedarfsplanungsrichtlinie 
vorgeben. Die konkrete Ausgestaltung sollte durch die Zulassungsausschüsse auf Landes-
ebene erfolgen.     
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc 

§ 95 Abs. 3 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber präzisiert die Vorgaben zur Übermittlung der Prüfergebnisse zur Wahrneh-
mung des Versorgungsauftrages, indem er den Zeitraum der Übermittlung neu festlegt.  

 

B) Stellungnahme 

Es geht auch bei dieser Regelung um die Vereinheitlichung der Prüfung der Erfüllung der Ver-
sorgungsverpflichtungen und deren Übermittlung an die aufsichtführenden Stellen. Die Rege-
lung könnte zu einer größeren Transparenz im Leistungsgeschehen beitragen und ist deshalb 
aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstaben d) und e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 95 Abs. 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anpassung von § 19 Ärzte-ZV nach der Ärz-
ten künftig auch die Möglichkeit offen steht, ihren Versorgungsauftrag nicht nur auf einen 
hälftigen, sondern auch auf einen drei Viertel umfassenden Versorgungsauftrag zu beschrän-
ken. Als Folge hiervon kann der Zulassungsausschuss künftig auch beschließen, dass nur ein 
Viertel der Zulassung ruht oder entzogen wird.   

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 95 Abs. 6 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Da die Gründungsvoraussetzungen nicht nur bei der Gründung, sondern dauerhaft bestehen 
müssen, wäre einem MVZ die Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzung 
länger als 6 Monate nicht besteht. Dies gilt für Praxisnetze entsprechend. Das würde bedeu-
ten, dass ein Praxisnetzt ein MVZ wegen drohender oder bestehender Unterversorgung grün-
den kann, seine Zulassung jedoch verliert, wenn durch seine Gründung die bestehende oder 
drohende Unterversorgung beseitigt würde. Daher stellt der Gesetzgeber klar, dass die Grün-
dungsvoraussetzung für bereits errichtete Praxisnetze gewahrt bleibt, auch wenn die beste-
hende oder drohende Unterversorgung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr existiert.    

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe cc) 

§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber legt mit der Einfügung nach Absatz 6 Satz 4 fest, dass die Gründungsvo-
raussetzung für MVZs weiterhin vorliegt, soweit angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile 
der vorher dort tätigen Ärzte übernehmen, und solange die vormals angestellten Ärzte in 
dem Medizinischen Versorgungszentrum tätig sind. 

 

B) Stellungnahme 

MVZs müsste nach geltendem Recht die Zulassung entzogen werden, wenn Gründungsvo-
raussetzungen nicht mehr gegeben sind, weil beispielsweise die Gründer (etwa altersbedingt) 
ausscheiden. Dem will der Gesetzgeber mit einer Regelung entgegenwirken, die einen Wei-
terbetrieb ermöglicht, wenn sich im Rahmen des MVZs tätige Ärzte für eine Weiterarbeit ent-
scheiden. Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen ist die mit der Regelung verbundene 
Verstetigung der ambulanten Leistungserbringung eher kritisch zu sehen, weil in diesem 
Kontext u. a. keine Bedarfsprüfung vor dem Weiterbetrieb eines MVZs erfolgt. 

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen müsste deshalb in den § 95 Absatz 6 eine Rege-
lung zur Bedarfsprüfung aufgenommen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Zu ergänzen ist § 95 Absatz 6 Satz 7 (neu):  

„Unbeschadet des Weiterbestehens der Gründungsvoraussetzungen im Sinne von Satz 5 ist 
bei Ausscheiden der Gründungsgesellschafter zu prüfen, ob auch weiterhin eine Versor-
gungsnotwendigkeit besteht.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe e) Doppelbuchstabe dd) 
§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis wird als Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 1a angepasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keine 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 179 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe f) 

§ 95 Abs. 7 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vom Gesetzgeber ergänzte Regelung zur Zulassung legt fest, dass – wie bisher auch in 
§ 19 Absatz 3 der Ärzte-ZV ausgewiesen - zwischen Erteilung einer Zulassung und Aufnah-
me der Versorgungstätigkeit ein Zeitraum von weniger als 3 Monaten einzuhalten ist.  

 

B) Stellungnahme 

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit einer Entscheidung vom September 2016 das Fehlen 
einer ausreichenden Rechtsgrundlage für eine Bestimmung (§ 19 Absatz 3) der Ärzte-ZV ge-
rügt. Mit einer Aufnahme der bisher in der Ärzte-ZV angesiedelten Bestimmung zur Zulas-
sung in einem von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Planungsbereich in das SGB V 
kommt der Gesetzgeber der Rüge des BVG nach. 

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Aufnahme dieser Regelung sachge-
recht. Darüber hinaus wird jedoch das Erfordernis gesehen, Zulassungen, die in MVZs einge-
bracht werden, auf einen Zeitraum von 30 Jahren zu befristen.2 Der Grund hierfür ist, dass 
gerade in MVZs bei der Neuanstellung von Ärzten keine vollumfängliche Prüfung des Versor-
gungsbedarfs vorgenommen wird und damit eine Perpetuierung der Versorgungstrukturen 
angenommen werden muss, die sich ggf. abweichend vom Bedarf entwickeln können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nr 52 f wird folgender Satz ergänzt: 

In Absatz 7 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 (neu) ergänzt: „Die Zulassung eines Medizini-
schen Versorgungszentrums wird darüber hinaus spätestens mit dem Ablauf von 30 Jahren 
nach Zustellung des Beschlusses über die Zulassung im Hinblick auf die Versorgungsnotwen-
digkeit überprüft.“ 

  

                                                 
2 Vgl. Sachverständigenratsgutachten 2018: Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung, S. 100. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe g) 

§ 95 Abs. 9 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber sieht zukünftig vor, dass auch bei der Genehmigung zur Anstellung von 
Ärzten ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 beachtet werden müssen.  

 

B) Stellungnahme 

Es geht hierbei um die Berücksichtigung von Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 bei 
der Anstellung von Ärzten. Die Anpassung ist folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 Buchstabe h) 

§ 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird ein Verweisfehler korrigiert.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 53 

§ 96 Abs. 2a - Zulassungsausschüsse 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber konkretisiert mit dieser Regelung das Mitberatungsrecht der für die Sozial-
versicherung zuständigen obersten Landesbehörden. Das Mitberatungsrecht umfasst Infor-
mationsrechte, das Recht zur Teilnahme an Sitzungen einschließlich der Anwesenheit bei Be-
schlussfassungen sowie das Recht zur Stellung verfahrensleitender Anträge.  

 

B) Stellungnahme 

Die für die Sozialversicherung zuständigen Landesbehörden erhalten mit dieser Regelung ein 
Mitberatungsrecht in den Zulassungsausschüssen für Ärzte Für die in der Regelung aus-
drücklich aufgeführten Verfahren mit besonderer Versorgungsrelevanz.  

Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden verfügen bereits über 
weitreichende Mitwirkungsrechte im Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. Darüber hin-
aus kommt Ihnen eine aufsichtsrechtliche Funktion zu. In den Landesausschüssen besitzen 
sie ein Mitberatungsrecht, das Recht zur Anwesenheit bei Beschlussfassung, eine Aufsichts-
funktion und zu guter Letzt können sie die von den Landesausschüssen aufgestellten Bedarf-
spläne beanstanden (vgl. § 90 Abs. 6 SGB V). Ein darüber hinaus gehendes Mitberatungs- 
und Antragsrecht im Rahmen der Zulassungsausschüsse ist nicht sachgerecht und läuft dem 
Prinzip der Selbstverwaltung in der GKV zuwider. 

Die vorgesehene Regelung führt zu einem nicht sachgerechten Auseinanderfallen von Pla-
nungskompetenz auf der einen Seite und Finanzverantwortung auf der anderen Seite, was 
Fehlanreize zur Folge haben kann und deshalb abzulehnen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung dieser Regelung  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe a)  

§ 101 Abs. 1 Satz 7 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber gibt dem G-BA einen gegenüber dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
abweichenden Zeitraum für die Vereinbarung einer Regelung zur Umsetzung der mit dem 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gesetzlich geforderten Anpassungen der Bedarfsplanung 
vor. Der G-BA soll nunmehr bis zum 01.07.2019 die geforderten Änderungen vornehmen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Änderung zielt der Gesetzentwurf auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA 
aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 
2017. Der G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftliches Gutachten 
an ein Konsortium unter Leitung der LMU, das erst im Herbst 2018 fertig gestellt und am 
20.09.2018 abgenommen wurde. Die Anpassung der Frist für die geforderten Änderungen an 
der Bedarfsplanung erscheint sachlich angemessen; es ist davon auszugehen, dass eine Um-
setzung der Forderungen des Gesetzgebers bis zum 1. Juli 2019 zu erreichen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe b) 

§ 101 Abs. 1 Satz 8 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber überträgt dem G-BA mit der Regelung nach Satz 8 die Kompetenz, inner-
halb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharztkompetenzen oder Schwer-
punktkompetenzen differenzierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte dieser 
Fachgebiete oder Ärzte mit entsprechenden Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompe-
tenzen festzulegen. Die Festlegung von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen hat keine 
Auswirkungen auf die für die betreffende Arztgruppe festgesetzten Verhältniszahlen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 101 Absatz 1 erweitert der Gesetzgeber die Steue-
rungsmöglichkeiten des G-BA bei der Bedarfsplanung. Ermöglicht werden explizit nun Defi-
nitionen von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen sowie von Quoten für einzelne 
(Sub)Arztgruppen der Bedarfsplanung bzw. Gruppen von Ärzten mit besonderen Schwer-
punktkompetenzen. Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich diese vorgesehene Erwei-
terung der Handlungskompetenz des G-BA.  

Wünschenswert wäre allerdings eine Präzisierung dieser Regelung, sodass der Gemeinsame 
Bundesausschuss zukünftig ermächtigt wird, auch konkrete Versorgungsaufträge zu definie-
ren. Dieser Aspekt hat in den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen, da im Rahmen der Spezialisierung der Medizin teilweise grundversorgende 
Strukturen fehlen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach § 101 Absatz 1 Satz 8 neu wird folgender Satz angefügt: „Innerhalb bestehender Arzt-
gruppen kann der Gemeinsame Bundesausschuss Versorgungsaufträge definieren. Diese 
können auch zur Quotenbildung herangezogen werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 Buchstabe c) 

§ 101 Abs. 1 Satz 10 - Überversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber nimmt hier eine redaktionelle Änderung vor. Im neuen Satz 10 wird nun die 
Nummerierung des Satzes „7“ durch die Angabe „9“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Regelung in § 101 
Abs. 1 Satz 8. Allerdings erscheint die Gesetzesbegründung an dieser Stelle nicht nachvoll-
ziehbar, da lediglich der Satz 8 neu eingefügt wurde und im bisherigen Satz 7 eine Änderung 
vorgenommen wird. Es ist davon auszugehen, dass der bisherige Gesetzestext irrtümlicher-
weise auf Satz 7 statt auf den bisherigen Satz 8 rekurrierte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe a) 

§ 103 Abs. 1 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll den Landesausschüssen zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung ermöglicht 
werden, für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen bereits mit einem Versor-
gungsgrad zwischen 100 und 110 v.H. Zulassungsbeschränkungen anzuordnen. Insgesamt 
dürfen jedoch nicht mehr als 50 v.H. aller Planungsbereiche der jeweiligen Arztgruppe in Zu-
ständigkeit eines Landesausschusses gesperrt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber schafft mit dieser Regelung ein bundesweites Fenster für Neuniederlassun-
gen in den genannten Fächern; er setzt damit die Bedarfsplanung befristet außer Kraft. In 
seiner Begründung für die Regelung und die Auswahl der Fächer verweist der Gesetzgeber 
auf Versorgungsbereiche, in denen „in besonderem Maße über Versorgungs- und Termin-
schwierigkeiten geklagt“ werde. 

Aus Sicht der GKV ist diese Öffnung sehr kritisch zu sehen, denn die Ermöglichung der 
Neuniederlassung wird zu einer weiteren Verschärfung bestehender Fehlverteilungen führen, 
da sich Ärzte, die eine Niederlassung beabsichtigen, gerade in solchen Planungsbereichen 
niederlassen werden, die auch schon heute besonders attraktiv sind. Denkbar wäre prinzipi-
ell, dass die Anzahl der Neuniederlassungen schon aufgrund mangelnden Nachwuchses ge-
rade in diesen Fächern begrenzt bleibt, zumal auch der Zeitraum für Neuniederlassungen 
durch den Gesetzgeber an entsprechende Entscheidungen zur Reform der Bedarfsplanung in 
diesen Fächern durch den G-BA gebunden wird, verlässliche Zahlen liegen hierfür allerdings 
nicht vor. 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Regelung ab, da eine ungesteuerte Nieder-
lassungsmöglichkeit Fehlverteilungen in der vertragsärztlichen Versorgung zur Folge haben 
könnte und damit den Intentionen einer gerechten Verteilung zuwiderläuft. Außerdem fehlen 
dann diejenigen Ärzte, die das Zeitfenster einer ungesteuerten Niederlassung genutzt haben, 
für eine sach- und bedarfsgerechte Versorgung in ländlichen Kreisen geringer Dichte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 187 von 421 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 188 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55  

§ 103 Abs. 1a Satz 2 – Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Zulassungsbeschränkungen wird befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 
an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der Zulassung von 
Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, die sich gegenüber dem Zulassungsausschuss verpflichten, mindestens 80 Pro-
zent ihrer abrechnungsfähigen Leistungen aus dem Bereich der psychiatrischen Leistungen 
zu erbringen, sowie Fachärzten, die der Arztgruppe der Kinderärzte angehören, keine An-
wendung, soweit die Ärzte in den fünf Jahren vor Beantragung der Zulassung nicht an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben. 

 

B) Stellungnahme 

Ein wichtiges Instrument der Bedarfsplanung war in den Jahren 2013 bis 2015 in einigen Be-
zirken der Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, in der hausärztlichen und der all-
gemeinen fachärztlichen Versorgung Zulassungssperren schon ab 100 Prozent Versorgungs-
grad auszusprechen (§ 67 Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL)). Die Regelung wurde auf den 
Zeitraum von 2013 bis 2015 begrenzt, da bisher keine explizite Rechtsgrundlage im SGB V 
besteht und über die Fassung als Übergangsregelung die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 
gewahrt werden sollte. Die Erfahrung bei der temporären Anwendung des § 67 BPL-RL hat 
gezeigt, dass eine Versorgungssteuerung in Richtung weniger gut versorgter Bereiche mög-
lich war. Weiterhin konnte das Stadt-Land-Gefälle durch eine Steuerung und Verteilung hin 
zu den Planungsbereichen außerhalb der Ballungsräume und den Mittelzentren beobachtet 
werden.  

Vor dem Hintergrund, der positiven Ergebnisse durch den zeitweiligen Einsatz, wäre es sinn-
voll, für die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des § 67 BPL-RL eine aus-
drückliche gesetzliche Ermächtigungsnorm zu schaffen. Die Regelung dürfte keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken begegnen, da der Gegenstand des Bedarfsplanungsrechts nicht 
nur die Niederlassung eines Freiberuflers, sondern auch die Gewährleistung einer flächende-
ckenden medizinischen Versorgung für die Versicherten umfasst.  

Die Grundlage für Entscheidungen sind rechnerische Versorgungsgrade, die nach einem 
transparenten und aus der BP-RL abgeleiteten Verfahren ermittelt werden, sofern Handlungs-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 189 von 421 

bedarf gesehen wird. Durch die Einschränkung in § 103 Absatz 1a Satz 2 SGB V wird gewähr-
leistet, dass der Häufigkeit einer Anwendung des § 103 Absatz 1a SGB V Grenzen gesetzt 
sind und die aus der BP-RL abzuleitende Systematik der Bedarfsplanung gerade nicht in ein-
zelnen Arztgruppen ausgehöhlt wird.. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen können zum Zweck einer gleich-
mäßigeren Versorgung im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung für einzelne Arztgrup-
pen in einzelnen Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 Pro-
zent Zulassungsbeschränkungen anordnen. Insgesamt dürfen jedoch nicht mehr als 50 Pro-
zent aller Planungsbereiche der jeweiligen Arztgruppe im Zuständigkeitsbereich eines Lan-
desausschusses gesperrt werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe b) 

§ 103 Abs. 3 ff - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber gibt den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden 
die Möglichkeit ländliche oder strukturschwache Teilgebiete eines Planungsbereiches zu be-
stimmen, die auf Ihren Antrag von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind.  

Der Landesausschuss soll arztbezogen die Anzahl der zusätzlichen Zulassungen in den be-
treffenden Gebieten festlegen. Sowohl für die Bestimmung der ländlichen oder struktur-
schwachen Gebiete als auch für die Ermittlung der Fachrichtungen und Anzahl der zusätzli-
chen Zulassungsmöglichkeiten, soll der Landesausschuss unter Beteiligung der für die Sozial-
versicherung zuständigen obersten Landesbehörden allgemeingültig Kriterien aufstellen, die 
den jeweiligen Entscheidungen zugrunde zu legen sind. Der Landesausschuss soll sich dabei 
an den laufenden Raumbeobachtungen und Raumabgrenzungen des BBSR (Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung) orientieren oder eine vergleichbare Abgrenzung ländlicher 
Gebiete durch die für die Landesplanung zuständigen Stellen zugrunde legen. Die zusätzli-
chen Arztsitze sind von den KVen im Einvernehmen mit den Krankenkassen in den Bedarfs-
plänen auszuweisen.   

 

B) Stellungnahme 

Mit dieser Regelung erhalten die Landesbehörden die Möglichkeit in überversorgten Pla-
nungsbereichen Teilgebiete von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und damit zu-
sätzliche Zulassungen zu erwirken.  

Da es schon jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt, auf der Landesebene von den Vorgaben 
der Bundesebene abzuweichen - dazu zählen insbesondere auch die Möglichkeiten Verhält-
niszahlen oder Planungsbereiche anzupassen und damit zusätzliche Sitze einzurichten – ist 
die Zielsetzung dieser Regelung unklar. Bei besonderen Versorgungssituationen innerhalb 
von Planungsbereichen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit über Sonderbedarf oder zu-
sätzlichen lokalen Versorgungsbedarf gezielt in die Angebotssteuerung einzugreifen.  

Aufgrund der bereits bestehenden Regelungen wird kein Handlungsbedarf gesehen, zudem 
führt eine entsprechende Regelung zu einer Schwächung der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im Kollektivvertrag. Ein Zugriffsrecht der Länder auf die Anzahl der Vertragsarztsitze führt zu 
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einem Auseinanderfallen von Planungskompetenz und Finanzverantwortung und wird deshalb 
grundsätzlich abgelehnt.  

Es muss zudem befürchtet werden, dass die Regelung zu einer Verschärfung bereits beste-
hender Allokationsprobleme beiträgt, da mit der Definition „ländlicher oder strukturschwa-
cher Gebiete“ selbst in überversorgten großstädtischen Agglomerationsräumen weitere Sitze 
ausgewiesen werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

a) Streichung dieser Regelung  

Alternativ, falls dem unter Buchstabe a) aufgeführten Änderungsvorschlag nicht entsprochen 
wird: 

b) Einfügung eines neuen Satzes 5 nach dem neuen Satz 4 in Absatz 2: „Hierbei haben die für 
die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss gemäß § 101 Absatz 1 Nummern 3 und 3a SGB V in der Bedarfsplanungs-
Richtlinie aufgestellten Beurteilungsmaßstäbe zu Grunde zu legen und ihren Auftrag gegen-
über dem Landesausschuss zu begründen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe c) 

§ 103 Abs. 3a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht mit dieser Neuregelung dem G-BA, Steuerungsmöglichkeiten 
hinsichtlich besonderer Schwerpunkte vertragsärztlicher Berufsausübung zu verbessern, in-
dem bei der Entscheidung über Nachbesetzungen auf die Weiterführung erwünschter Versor-
gungsschwerpunkte Bezug genommen werden kann. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist im Zusammenhang mit den Regelungen in § 101 Absatz 1 Satz 8 zu verste-
hen: demnach ist ein Nachbesetzungsverfahren auch dann durchzuführen, wenn eine Praxis 
eigentlich aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, die Weiterführung eines Schwer-
punktes aber als wünschenswert angesehen wird. 

So sehr die Intentionen des Gesetzgebers zur Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten des 
G-BA zu begrüßen sind, so problematisch erscheint die mit der Regelung verbundene weitere 
Beschränkung der ohnehin begrenzten Möglichkeiten, überflüssige Arztsitze abzubauen. Die 
Regelung ist damit der von verschiedenen Seiten politisch geforderten Erweiterung der Flexi-
bilität der Bedarfsplanung abträglich, da Versorgungsstrukturen und Versorgungsdisparitäten 
perpetuiert werden. 

In der Bilanz der Bewertung ist diese vorgesehene Regelung abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

§ 103 Absatz 4 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber stimmt mit dieser Folgeänderung den Absatz 4 Satz 2 mit dem neuen Ab-
satz 2 ab. Bei der Regelung in Absatz 2 geht es darum, auch bei einem Verzicht auf eine hälf-
tige Zulassung diesen Sitz unverzüglich wieder auszuschreiben. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Änderung in § 103 Absatzes 2, dass die obersten Landesbehörden in Zu-
kunft ohne Zustimmung der Ärzte und Krankenkassen weitere Sitze in ländlichen Gebieten 
einrichten können. Solche Sitze sind in Zukunft „unverzüglich auszuschreiben“, wie in der Ge-
setzesbegründung ausgeführt wird. 

Der Folgeänderung wird nicht zugestimmt, weil die vorgesehene Änderung in § 103 Absatz 2 
insgesamt abzulehnen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Absatz 4 Satz 5 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber verschärft die bereits bestehende Regelung zur Nachbesetzung von Stellen 
in MVZs, indem er eine bisherige „Kann-Regelung“ zu einem spezifischen Versorgungsbe-
reich in eine verpflichtende Regelung wandelt. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber verpflichtet mit dieser Regelung den Zulassungsausschuss, bei Nachbeset-
zungen Besonderheiten des Versorgungsangebots von Medizinischen Versorgungszentren zu 
berücksichtigen. Bisher handelte es sich um eine „Kann-Regelung“. 

Es geht hierbei vor allem um die Regulierung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten 
und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Der GKV-Spitzenver-
band begrüßt diese Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

§ 103 Abs. 4 Satz 10 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt den bisherigen Satz 10 auf.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 103 Absatz 4 Satz 5.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 103 Abs. 4a Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen 
Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte ihre Zulassung in ein MVZ einbringen, welches an ei-
nem anderen Ort angesiedelt ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ermöglicht Ärzten auch bei Verzicht auf eine bisherige Zulassung zugunsten 
einer Tätigkeit in einem MVZ weiterhin am bisherigen Praxisort tätig zu sein, d.h. ein MVZ 
kann mit dieser Regelung sehr unterschiedliche Versorgungsräume abdecken und der in die 
Unselbständigkeit wechselnde Arzt kann weiterhin in seiner bisherigen Praxis arbeiten. 

Wenn damit auch unter einer planerischen Perspektive die Übersichtlichkeit des Versorgungs-
angebots leidet, könnte mit der Regelung eine größere Verstetigung des vorhandenen Leis-
tungsangebots erreicht werden. Die Regelung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Abs. 4a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber regelt zur Nachbesetzung von Sitzen in Medizinischen Versorgungszentren, 
dass diese ggf. auch im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den 
Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. 

 

B) Stellungnahme 

Medizinische Versorgungszentren müssen zukünftig einen Antrag auf Nachbesetzung von 
Sitzen stellen, die in einem MVZ vakant werden. Der Zulassungsausschuss kann solche Anträ-
ge aus Versorgungsgründen ablehnen.  

Die Regelung beschränkt die bisher weiter gefassten Möglichkeiten der MVZs auf Nachbeset-
zung in sachgerechter Weise. 

Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen im Hinblick auf die Beschränkung 
(Überprüfung der Versorgungsnotwendigkeit) positiv zu bewerten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe f) Buchstabe aa) 

§ 103 Abs. 4b Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen 
Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte als Angestellte in einer anderen Praxis tätig werden, 
welche in einem anderen Planungsbereich angesiedelt ist. 

 

B) Stellungnahme 

Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung zu der im neuen Satz 2 des Absatzes 
4a getroffenen Regelung zum Verzicht von Vertragsärzten in gesperrten Planungskreisen zu-
gunsten einer Anstellung in Arztpraxen in anderen Planungskreisen. Die Änderung erscheint 
sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 55 Buchstabe f) Doppelbuchstabe bb) 

§ 103 Abs. 4b Satz 3 bis 5 - Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber regelt bei der Nachbesetzung von Sitzen, dass diese ggf. im Fall von Zulas-
sungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden 
können, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist.  

Der Gesetzgeber legt weiterhin fest, dass einem Antrag auf Nachbesetzung stattzugeben ist, 
wenn die Nachbesetzung durch einen Nachfolger erfolgt, der Festlegungen nach § 101 Ab-
satz 1 Satz 8 erfüllt. 

 

B) Stellungnahme 

Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung, die die Bestimmungen zur Nachbeset-
zung von Arztsitzen mit denen von angestellten Ärzten in MVZs egalisieren soll. 

Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen positiv zu bewerten. 

Die Festlegung, dass bei einer erfüllten Quote gemäß § 101 Abs. 1 Satz 8, dem Antrag statt-
zugeben ist, wird hingegen als kritisch gesehen. Die vorgesehene Verpflichtung zur Nachbe-
setzung (Satz 5 neu) erscheint nicht sachgerecht, da keine Prüfung der Versorgungsnotwen-
digkeit erfolgt. 

 

 
C) Änderungsvorschlag  

§ 103 Absatz 4b Satz 5 (neu) wird wie folgt gefasst: 

„Der Zulassungsausschuss hat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, ob der vorgese-
hene Nachfolger ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt. Ergebnis-
se einer Prüfung der Versorgungsnotwendigkeit sind zu berücksichtigen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe a) 

§ 105 Abs. 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt in Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 auf. Diese 
Aufhebung ist darin begründet, dass in Zukunft eine verpflichtende Zahlung von Sicherstel-
lungszuschlägen vorgesehen ist. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei geht es um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 105 Absatz 4 Satz 1, demzu-
folge die KVen verpflichtet werden, Sicherstellungszuschläge bei eingetretener oder drohen-
der Unterversorgung zu zahlen. 

Der GKV-Spitzenverband lehnt eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen 
ab. Es handelt sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Krankenbehandlung stehen. 

Die mit der Änderung verbundene Streichung der Benehmensregelung beim Betrieb von Ei-
geneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen ist ebenso abzulehnen, wie die mit der 
Streichung von Satz 3 vorgesehene Herausnahme der Finanzierung in den Eigeneinrichtungen 
erbrachten ärztlichen Leistungen aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 in Absatz 1 werden beibehalten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)  

§ 105 Abs. 1a Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber führt eine Verpflichtung zur weitergehenden Finanzierung des Strukturfonds 
ein und verdoppelt die zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel. Nunmehr müssen nicht nur 
0,1 Prozent sondern bis höchstens 0,2 Prozent der Gesamtvergütung hierfür zur Verfügung 
stehen. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber macht mit dieser Regelung in § 105 die Finanzierung von Strukturfonds 
verbindlich, erhöht zugleich die Ausstattung (bis zum Doppelten der bisherigen Summe) und 
ergänzt den Verwendungszweck. 

Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Hälfte des zukünftig zudem höheren Betrages für 
den Strukturfonds aufzubringen, ohne eine Mitwirkungsmöglichkeit bei der Verwendung der 
Mittel zu haben. Die Regelung ist abzulehnen, da hiermit bereits bestehende Verpflichtungen 
zur Finanzierung fachfremder Leistungen ausgeweitet würden und darüber hinaus die ohne-
hin eingeschränkten Mitsprachemöglichkeiten der Krankenkassen abgeschafft würden.  

Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds wird auch deshalb abgelehnt, da nicht alle 
Regionen gleichermaßen von den zu adressierenden Strukturproblemen betroffen sind. Gel-
der sollten vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo dringender Bedarf besteht. Das Gießkan-
nenprinzip wird im Ergebnis die Ungleichgewichte eher verstärken, da auch in überversorgten 
Regionen Mittel des Strukturfonds verpflichtend zum Einsatz kommen müssten. Eine Entkop-
pelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unterversorgte Gebiete mit 
der Verpflichtung, zusätzliche Versichertengelder auch in überversorgte Regionen zu lenken, 
konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade in unterversorgten oder von Unterversor-
gung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzustellen, dass zusätzliche Versichertengel-
der zielgerichtet zur Berücksichtigung besonderer regionaler Versorgungsbedürfnisse einge-
setzt werden, sollen die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen ein gleich-
berechtigtes Mitspracherecht erhalten. Darüber hinaus ist die private Krankenversicherung 
(PKV) finanziell in angemessenem Umfang an Fördermaßnahmen zu beteiligen. 
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Bereits heute können die Mittel des Strukturfonds nicht ausgeschöpft werden. Die beabsich-
tigte Festschreibung sowie gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung der zur Verfügung zu 
stellenden Mittel ist daher nicht sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 105 Abs. 1a Satz 2 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Satz 2 werden durch den Gesetzgeber die Wörter „Hat die Kassenärztliche Vereinigung ei-
nen Strukturfonds nach Satz 1 gebildet, durch das Wort „Die“ ersetzt und nach dem Wort „Er-
satzkassen“ das Wort „haben“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Regelung in § 105 Abs. 1a Satz 2. (s.o.) Der GKV-Spitzenverband lehnt 
diese Verpflichtung grundsätzlich deshalb ab, weil es sich hierbei um fachfremde Strukturzu-
schläge handelt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbehandlung stehen. 
Zudem sieht die Regelung keinerlei Mitsprachemöglichkeit bei der Verteilung der Mittel vor. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 105 Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 105 Abs. 1a Satz 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Mittel des Strukturfonds insbesondere für folgende Maß-
nahmen verwendet werden sollen: 

1. Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der Neuniederlassung, bei Praxisübernahmen o-
der bei der Gründung von Zweigpraxen, 

2. Zuschläge zur Vergütung und zur Ausbildung, 

3. Vergabe von Stipendien, 

4. Förderung von Eigenrichtungen nach Absatz 1b und von lokalen Gesundheitszentren für 
die medizinische Grundversorgung, 

5. Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen, 

6. Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt, insbesondere bei 
Verzicht auf einen Nachbesetzungsantrag nach § 103 Abs. 3a Satz 1, und Entschädigungs-
zahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13.  

Der Gesetzgeber legt zudem fest, dass die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel voll-
ständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet wer-
den. 

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber spezifiziert mit der Regelung die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. 
Mit der Neufassung in die Finanzierung/Förderung durch den Strukturfonds aufgenommen 
wird eine Verwendung für Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung von Eigenein-
richtungen der KVen, Förderung von lokalen Gesundheitszentren, Förderung von Sonderbe-
darfszulassungen, Förderung bei einem freiwilligen Verzicht sowie für Entschädigungszah-
lungen nach § 103 Abs. 3a. 

Aus Sicht der GKV erscheint hierbei u. a. besonders problematisch, dass die Krankenkassen 
nunmehr für Entschädigungszahlungen bei der Aufgabe von Arztsitzen hälftig herangezogen 
werden sollen; bisher war nach § 103 Abs. 3a lediglich die jeweilige KV in der Pflicht. Aber 
auch andere der hier vorgesehenen Maßnahmen erscheinen sachfremd, wie z. B. die auch 
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schon bisher im § 105 Absatz 1a aufgelistete Vergabe von Stipendien an Ärzte und Psycho-
therapeuten, die neue vorgesehene finanzielle Förderung von Sonderbedarfszulassungen und 
die Förderung von Eigeneinrichtungen. Solche Finanzierungen gehört nicht zu den Aufgaben 
der gesetzlichen Krankenkassen. Die Regelung ist abzulehnen, weil Mittel der Beitragszahler 
für sachfremde Kosten aufgewendet werden sollen.  

Zudem will der Gesetzgeber verhindern, dass Mittel des Strukturfonds, die nicht verbraucht 
wurden, wieder an die Krankenkassen zurückfließen oder in die Gesamtvergütung eingehen. 

Für die GKV erscheint diese Regelung zumindest ambivalent, da nicht zwingend davon aus-
gegangen werden kann, dass die mit dem Strukturfonds bereitgestellten Mittel auch aus 
Krankenkassensicht sinnvoll und angemessen eingesetzt werden. Soweit die Landesverbände 
der Krankenkassen und die Ersatzkassen zur Finanzierung des Strukturfonds herangezogen 
werden, muss sichergestellt sein, dass eine Beteiligung der Krankenkassen an der Mittelver-
teilung gewährleistet ist. Das ist mit der hier vorgestellten Regelung nicht zu erreichen. 

Da die den KVen obliegende Sicherstellung der Versorgung mit zusätzlichen finanziellen Mit-
teln der Beitragszahler gewährleistet werden soll, ist es angemessen und sachgerecht, wenn 
nicht für diese Zwecke verausgabte Mittel an die Beitragszahler zurückerstattet werden. 

Darüber hinaus sind die KVen über eingesetzte Mittel des Strukturfonds nicht rechenschafts-
pflichtig. Es besteht keine Transparenz über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Da 
die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung mit zusätzlichen Versichertengeldern 
gefördert wird, sollte zumindest ein Bericht über die Mittelverwendung von den KVen erstellt 
und veröffentlicht werden müssen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Regelung zur Nutzung des Strukturfonds entfällt.  

 

Hilfsweise: Nach § 105 Absatz 1a Satz 3 (neu) Einfügung eines Satz 4: „Bei der Vergabe der 
Mittel haben sich Kassenärztliche Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen 
und die Ersatzkassen abzustimmen.“ 

Zudem ist eine Änderung des neuen Satzes 4 vorzusehen: 

„Es ist sicherzustellen, dass sofern die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel nicht voll-
ständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet wer-
den wurden, die Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Landesverbänden der Kranken-
kassen und den Ersatzkassen erhaltenen Fördermittel zurück zu zahlen haben.“ 
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Anfügung neuer Satz 5: 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen erstellen einen Bericht über die mit Mitteln des Struk-
turfonds getroffenen Maßnahmen. In dem Bericht ist Rechenschaft über die Mittelverwendung 
abzulegen. Der Bericht ist mindestens jährlich zu veröffentlichen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe c) 

§ 105 Abs. 1b und 1c – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber ermöglicht mit der Regelung gemäß § 105 Abs. 1b den Kassenärztlichen 
Vereinigungen einen Betrieb von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versor-
gung von Versicherten dienen, oder sich an solchen Einrichtungen beteiligen. Einrichtungen 
können auch durch Kooperationen und gemeinsam mit Krankenhäusern und auch in Form 
von mobilen Praxen, Patientenbussen oder ähnlichen Versorgungsangebotsformen sowie für 
die Durchführung von mobilen oder digitalen Sprechstunden betrieben werden. 

In solchen Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststel-
lung nach § 100 Absatz 1 getroffen hat, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen zum Be-
treiben von Einrichtungen sogar verpflichtet. Für die Vergütung der ärztlichen Leistungen, die 
in den Einrichtungen erbrachten werden, sind die Regelungen nach den §§ 87 bis 87c anzu-
wenden. 

Zudem werden die Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 105 Abs. 1c verpflichtet an dem 
Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen mitzuwirken, sofern dies durch Landesrecht be-
stimmt wird. 

 

B) Stellungnahme 

Zum einen werden hier Möglichkeiten erweitert oder geschaffen, Eigeneinrichtungen seitens 
der KVen einzurichten und zu betreiben auch in Kooperation mit Kommunen, Krankenhäu-
sern etc; zum anderen ist hier eine Verpflichtung der KVen aufgenommen worden, im Fall von 
festgestellter Unterversorgung oder drohender Unterversorgung solche Eigeneinrichtungen 
aufzubauen. Die KVen müssen sich dabei allerdings nicht mehr – wie bisher – mit den Kran-
kenkassen ins Benehmen setzen. Grundsätzlich ist eine Verpflichtung der KVen zur Einrich-
tung von Eigeneinrichtungen zu begrüßen. Allerdings ist kritisch zu bewerten, dass sie sich 
hierbei nicht mehr mit den Krankenkassen abstimmen müssen. Unter Versorgungsgesichts-
punkten erscheint jedoch eine Abstimmung mit den Krankenkassen in jedem Fall sinnvoll, 
wie sie im bisherigen § 105 Absatz 1 Satz 2 auch enthalten war. 

Der Gesetzgeber trifft in Absatz 1c Regelungen, die die Einführung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Versorgung auf dem Lande anstreben. Konkret geht es hierbei um die Einfüh-
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rung und Umsetzung einer sogenannten „Landarztquote“. Die Regelung wird von der GKV be-
fürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 105 Absatz 1b Satz 5 (neu): „Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich bei der Verga-
be der Mittel mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen abzustim-
men.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe d) 

§ 105 Abs. 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hebt Absatz 3 auf, weil die finanzielle Förderung durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen zukünftig aus Mitteln des Strukturfonds getragen werden soll. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur neuen Nummer 6 in Absatz 1a Satz 3. Da-
nach kann künftig aus Mitteln des Strukturfonds der freiwillige Verzicht auf die Zulassung als 
Vertragsarzt ebenso finanziell gefördert werden wie auch Entschädigungszahlungen im Fall 
einer Entscheidung des Zulassungsausschusses zur Nichtnachbesetzung eines Sitzes. Die 
Änderung ist folgerichtig; der GKV-Spitzenverband lehnt aber die Verpflichtung zum Ausbau 
des Strukturfonds, zur Mittelverteilung und zu den Finanzierungsmodalitäten grundsätzlich 
ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keine Streichung des Absatzes 3. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 Buchstabe e) 

§ 105 Abs. 4 Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber legt fest, dass von der Kassenärztlichen Vereinigung in solchen Gebieten Si-
cherstellungszuschläge an die dort tätigen vertragsärztlichen Leistungserbringer zu zahlen 
sind, wenn der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Feststellung nach § 100 
Absatz 1 oder 3 getroffen hat. Über die Höhe der Sicherstellungszuschläge je Arzt und über 
die Anforderungen an den berechtigten Personenkreis entscheidet der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen. 

 

A) Stellungnahme 

Mit der Regelung wird eine obligatorische Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an solche 
ärztlichen Leistungserbringer eingeführt, die in unterversorgten oder von Unterversorgung 
bedrohten Gebieten tätig sind. Die bisherige Ermessensentscheidung, an der auch die Kran-
kenkassen beteiligt waren, wird damit abgelöst. Die Dauer der Zahlung ist an den Ist-Zustand 
(bestehende oder drohende Unterversorgung) gebunden. Lediglich bezüglich der Höhe der 
Zahlung entscheidet (unter Beteiligung der Krankenkassen) der Landesausschuss. 

Der Gesetzgeber verringert bestehende Spielräume bei der Vergabe von Sicherstellungszu-
schlägen, womit die Krankenkassen in immer stärkerem Maß zur Finanzierung der ambulan-
ten Versorgungsinfrastruktur unter Wegfall jeder Steuerungswirkung in diesem Bereich ver-
pflichtet werden, da am Ende jede Niederlassung mit einem Zuschlag bedacht wird, wenn Un-
terversorgung besteht oder droht. Die Regelung erscheint wegen der verpflichtenden Zahlung 
von Zuschlägen bei unklarer Steuerungswirkung ausgesprochen problematisch und ist 
grundsätzlich abzulehnen. 

Falls der Gesetzgeber auf eine Regelung nicht verzichten kann ist eine Informationspflicht der 
Landesausschüsse gegenüber der Bundesebene (KBV, GKV-SV) vorzusehen. 

 

B) Änderungsvorschlag  

Es erfolgt eine Ergänzung von Absatz 4 Satz 1: 
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„Der Landesauschuss übermittelt jährlich Informationen über Empfänger und Höhe der Zah-
lung von Sicherstellungszuschlägen an den GKV-Spitzenverband und an die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 57  

§ 106a Abs. 4 – Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass in den Vereinbarungen zur Prüfung ärztlicher Leistun-
gen Praxisbesonderheiten zu vereinbaren sind, die auf Antrag bereits vor Durchführung der 
Prüfung anerkannt werden müssen. 

 

B) Stellungnahme 

Bereits jetzt werden in den Prüfvereinbarungen nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V Praxisbeson-
derheiten vereinbart. Diese beziehen sich in der Regel auf Arzneimittel, die mit bestimmten 
Erkrankungen im Zusammenhang stehen. 

Die in der Gesetzesbegründung aufgeführten Beispiele für Praxisbesonderheiten können be-
reits heute - soweit hinreichend substantiiert - in einem Prüfverfahren angeführt werden, um 
Auffälligkeiten in der Leistungserbringung im Verhältnis zum Durchschnitt der Arztgruppe zu 
begründen. Der Gesetzentwurf zielt daher in erster Linie darauf ab, dem Arzt zu ermöglichen, 
Praxisbesonderheiten prospektiv anerkennen zu lassen, um ein Prüfverfahren erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Tatsächlich kann die Annahme sinnvoll sein, dass strukturellen Eigen-
schaften einer Arztpraxis, die keinem schnellen Wandel unterworfen sind, nach erstmaliger 
Feststellung fortbestehen und nicht ständig überprüft werden müssen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 58 Buchstaben a) und b) 

§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Verweise in § 106b SGB V auf den überarbeiteten § 89 
SGB V zu setzen. Eine spezielle Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen ge-
gen Schiedsentscheidungen soll aufgehoben werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassung der Verweise sind redaktionelle und inhaltliche Folgeänderungen zu den Än-
derungen in § 89 SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 45). Die Aufhebung der speziel-
len Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsentscheidungen 
wird durch die Neufassung von § 89 SGB V entbehrlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 59 Buchstabe a) 

§ 106d Absatz 2 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Plausibilität“ ein Komma und werden die Wörter „auf 
Einhaltung der Vorgaben nach § 295 Absatz 4 Satz 3“ eingefügt. 

 

B) Stellungnahme  

Diese Folgeregelung ergänzt die Prüfung der Einhaltung der Prüfmaßstäbe für die verbindli-
chen und bundeseinheitlichen Regelungen für die Vergabe und Dokumentation von Diagno-
sen und Prozeduren im Rahmen der Abrechnungsprüfung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 59b 

§ 106d Absatz 7 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 106d Absatz 7 wird das Wort „Absatz 4b“ durch das Wort „Absatz 4“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Änderung des Verweises 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 60 Buchstabe a) 

§ 114 Abs. 2 - Landesschiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. 
Sofern eine Einigung über die Bestellung des Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen 
Mitglieder der Landesschiedsstelle durch die Organisationen nach § 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V 
nicht zustande kommt, sollen diese gemäß § 89 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzentwurfs durch die 
Aufsicht bestimmt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird abgelehnt. Wie bereits für das Schiedsamt nach § 89 SGB V und das er-
weiterte Schiedsgremium nach § 89a SGB V dargestellt, ist auch für die Landesschiedsstellen 
nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die Aufsichtsbehörde bestimmten unpartei-
ischen Mitglieds stärker gegeben ist als eines mittels Losverfahren gezogenen Mitglieds. 
Denn im Rahmen des Losverfahrens erfolgt die Entscheidung über die Bestellung zugunsten 
eines von den Organisationen vorgeschlagenen Mitglieds. Wie auf Bundesebene wird daher 
auch für die Landesebene bei der Bestellung der unparteiischen Mitglieder für die Landes-
schiedsstelle nach § 114 SGB V ein vereinfachtes und modifiziertes Losverfahren bevorzugt. 

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 60 a) wird wie folgt geändert: 

§ 114 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 3 bis 7 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 60 Buchstabe b) 

§ 114 Abs. 5 - Landesschiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 114 Abs. 5 SGB V soll der Verweis auf die erweiterte Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 
SGB V gestrichen werden.  

  
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, da die Zuständigkeit der bisher in § 115 Abs. 3 
SGB V bestimmten erweiterten Schiedsstelle nun auf das sektorenübergreifende Schiedsgre-
mium nach § 89a SGB V übergeleitet wurde.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61 Buchstabe a) 

§ 115 Abs. 3 - Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach § 115 SGB V kooperieren Krankenkassen und Leistungserbringer im Rahmen dreiseiti-
ger Verträge, für deren Konfliktfall bisher die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V als er-
weiterte Schiedsstelle agierte. Nach der Neuregelung soll im Konfliktfall das sektorenüber-
greifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheiden. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61 Buchstabe b) 

§ 115 Abs. 3a- Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Sonderregelung in § 115a Abs. 3a SGB V wird gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung in § 115a Abs. 3a SGB V ist sachgerecht, da die dort genannte Frist bereits 
abgelaufen ist und für zukünftige Konflikte das sektorenübergreifende Gremium nach § 89a 
SGB V zuständig ist. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 und den dort dargestellten 
Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 62 

§ 115b - Ambulantes Operieren im Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung nach § 115b Abs. 3 SGB V soll im Konfliktfall 
das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden 
Regelungen des § 89a SGB V gelten. Darüber hinaus wird die Vorschrift redaktionell ange-
passt, da die Vereinbarung nach Absatz 1 inzwischen vorliegt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 63 

§ 116b - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Vergütung der Leistungen der ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Absatz 1 Satz 2 SGB V soll im Konfliktfall das 
sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Re-
gelungen des § 89a SGB V gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 64 Buchstaben a) und b) 

§ 117 - Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch Hochschulambulanzen 
nach § 117 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium ent-
scheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Die Regelungen 
zur Besetzung, Beschlussfassung und Ausnahmeregelungen in § 117 Abs. 1 Satz 6 bis 8 
SGB V werden gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 65 Buchstaben a) und b) 

§ 118 - Psychiatrische Institutsambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch psychiatrische Insti-
tutsambulanzen nach § 118 Abs. 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Ent-
scheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V 
gelten. Die Regelungen zur Besetzung und Beschlussfassung in § 118 Abs. 2 Satz 4 und 5 
SGB V werden gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 66  

§ 118a - Geriatrische Institutsambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch geriatrische Institutsam-
bulanzen nach § 118a Abs. 2 Satz 1 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Ent-
scheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V 
gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums 
auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort darge-
stellten Änderungsbedarf wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 67 

§ 120 Abs. 3a Satz 1 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 120 Absatz 3a Satz 1 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5“ durch die Wörter „Absatz 3 
Satz 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Folgeänderung zu § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 neu.  
 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 68  
§ 127 Abs. 4a Satz 2 - Verträge 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass die schriftlich zu dokumentierende Beratung der Leistungs-
erbringer für Versicherte auch elektronisch erfolgen kann.  
 

B) Stellungnahme  
Die Änderung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 69 Buchstaben a) b) c) 

§ 129 - Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt neben der Ergänzung des Titels von § 129 SGB V um das Wort 
Verordnungsermächtigung zwei inhaltliche Änderungen in § 129 SGB V vorzunehmen. 

b) Aufgrund der Neufassung des § 89 SGB V ist die redaktionelle Anpassung eines Verweises 
vorgesehen.  

c) Die Grundlage für die Verordnung über die Schiedsstelle für Arzneimittelversorgung und 
die Arzneimittelabrechnung in § 129 Absatz 10 Satz 2 soll dahingehend neugefasst wer-
den, dass die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder, das Verfahren, das Teilnah-
merecht an den Sitzungen sowie eine Regelung über die Verteilung der Kosten Gegen-
stand dieser Verordnungen sein können. 

 

B) Stellungnahme 

Zu b): 

Auch für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwie-
sen.  

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Absatz 
6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis 
in § 129 Absatz 8 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen. 

Zu c): 

Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an 
den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des 
§ 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der Aufsichtsbe-
hörde zur Teilnahme an den Sitzungen gem. § 8 Abs. 1 Satz 4 Schiedsverordnung (neu) auch 
das Recht zur Anwesenheit bei den Beratungen und der Beschlussfassung. Ein Teilnahme-
recht der Aufsichtsbehörde für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-
Spitzenverband ab. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme zur entsprechenden Neufas-
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sung von § 89 und § 89a und die vorgesehenen Änderungen der Schiedsamtsverordnung 
verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 63 b) wird wie folgt geändert: 

Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 70 Buchstaben a) - c) 

§ 130a – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Derzeit wird der Impfstoffabschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V dadurch ermittelt, dass Prei-
se aus vier wirtschaftlich vergleichbaren Ländern der Europäischen Union für den wirk-
stoffidentischen Impfstoff gewichtet zur Ermittlung eines Referenzpreises herangezogen 
werden. Die Differenz zwischen dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers und 
dem Referenzpreis dient zur Ermittlung der Höhe des Impfstoffabschlags. Der Gesetzgeber 
beabsichtigt nun zwei Änderungen sowie eine Klarstellung beim Impfstoffabschlag vorzu-
nehmen. 

a) Die Referenzländer sollen zukünftig nicht auf die Europäische Union beschränkt bleiben, 
sondern sich auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrecken.  

b) In Ergänzung zum auf Basis der Referenzländer ermittelten Impfstoffabschlag soll zu-
künftig ein Abschlag in Höhe von 5% bzw. 10% bei Grippeimpfstoffen anfallen.  

c) Der Gesetzgeber beabsichtigt klarzustellen, dass für den Fall, dass der Abschlag nach § 
130a Absatz 2 SGB V nicht ermittelt werden kann, der Abschlag nach § 130a Absatz 1 
SGB V in anzuwenden sein soll. 

 

B) Stellungnahme 

Zu a) und c) 

Die vorgesehenen Neuregelungen sind nachvollziehbar und sachgerecht. Der GKV-
Spitzenverband befürwortet beide Regelungen. 

Zu b) 

Grundsätzlich ist die Schaffung eines prozentualen Abschlags auf Impfstoffe in Ergänzung 
zum gewichteten europäischen Referenzpreis sinnvoll. Die Erfahrung mit den anderen ge-
setzlichen Herstellerabschlägen nach § 130a SGB V, insbesondere dem Generikaabschlag 
nach § 130a Absatz 3b SGB V, zeigen jedoch, dass ein Herstellerabschlag nur dann ein effek-
tives Regulierungsinstrument sein kann wenn es mit einem Preismoratorium verbunden wird. 
Neu auf den Markt kommende Generika, die unter die Regelungen des Abschlags fallen, 
kommen in der Regel mit einem zu hohen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers 
in den Markt, in den der Abschlag bereits eingepreist ist. Nach kurzer Zeit im Markt wird, 
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entsprechend der Vorgaben des § 130a Absatz 3b, eine Preissenkung durchgeführt, die den 
pharmazeutischen Unternehmer von der Abführung des Generikaabschlags entbindet. 

Überträgt man diese Erfahrungen auf den Markt für Impfstoffe ist also damit zu rechnen, 
dass die 5% zw. 10% bei Grippeimpfstoffen einfach auf den Abgabepreis aufgeschlagen wer-
den. Nur durch ein Einfrieren der Preise auf einem Niveau, das bereits vor der Einführung der 
Neuregelung galt, macht hier ein strategisches Verhalten unmöglich. Der GKV-
Spitzenverband regt deshalb die Einführung eines Preismoratoriums für Impfstoffe mit Stand 
01.09.2018 an. 

Für Grippeimpfstoffe stellt sich diese Situation noch etwas komplexer dar. Die Impfstoffe 
werden jährlich neu auf den Markt gebracht. Entsprechend können trotz eines Preismoratori-
ums die Abschläge jeweils prospektiv in den Abgabepreis eingepreist werden und die Rege-
lung führt ins Leere. Entsprechend ist es notwendig, eine generische Definition für Grippe-
impfstoffe zu finden, sodass die Preismoratoriumsabschläge sich an der Gesamtheit der so-
genannten Grippeimpfstoffe – unabhängig von der jährlichen Ausbringung – orientieren. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 70 c) wird folgendermaßen gefasst: 

Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Kann der Abschlag nach Satz 1 nicht ermittelt werden, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Für 
Impfstoffe, gilt in analoger Anwendung des Absatzes 3a ein Preismoratorium mit der Maßga-
be, dass der Stichtag 01.September 2018 zu berücksichtigen ist und ein Inflationsausgleich 
ab dem Jahr 2019 möglich ist; saisonale Impfstoffe zur Grippeschutzimpfung gemäß der Vor-
gaben der WHO gelten dabei jahresübergreifend als ein wirkstoffidentischer Impfstoff.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 71 Buchstaben a) - c) 

§ 130b – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharma-
zeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 130b sind drei Neuregelungen vorgesehen: 

a) Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens plant der Gesetzgeber in Form einer 
redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 
(neu) auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V das Losverfahren zur Ermitt-
lung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und der Stellvertreter ab-
zuschaffen und durch die Bestellung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mit-
glieder und deren Stellvertreter nach Fristsetzung durch die Aufsichtsbehörde zu erset-
zen. Anders als nach bisheriger Bestimmung durch Los beträgt die geplante Amtsdauer 
bei Bestellung durch das Bundesministerium nicht mehr nur ein Jahr, sondern vier Jahre. 
Neben dieser Neuregelung soll zukünftig auch das Bundesministerium für Gesundheit an 
der Beratung und Beschlussfassung der Schiedsstelle teilnehmen können. Hintergrund 
hierfür soll sein, dass die Konfliktlösung oft erst in der Beratung und Beschlussfassung 
der Schiedsstelle erfolge, während in der mündlichen Verhandlung lediglich Ausgangspo-
sitionen der Parteien dargestellt würden. 

b) In Anknüpfung an die Neufassung von § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V neu werden auch § 129 
Absatz 10 Satz 2 wie § 130b Absatz 6 Satz 5 einheitlich neugefasst. Entsprechend kann 
per Rechtsverordnung nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch für die Schiedsstelle nach § 
130b Abs. 5 SGB V das Nähere zum Teilnahmerecht an den Sitzungen geregelt werden. 

c) Der fehlerhafte Verweis Absatz 9 Satz 7 auf Satz 5 wird durch Verweis auf Satz 6 redakti-
onell richtiggestellt. 

 

B) Stellungnahme 

Zu a): 

Auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 45 verwie-
sen.  
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Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 130b Abs. 5 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen. 

Die Teilnahme an den Beratungen und Beschlussfassungen der Schiedsstelle wird vom GKV-
Spitzenverband abgelehnt. Bei Teilnahme eines Vertreters der Aufsichtsbehörde besteht das 
Risiko einer unbewussten Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung im Schiedsverfahren. 
Zudem könnte möglicherweise der freie Meinungsaustausch und die Kompromissfindung be-
einträchtigt werden. Daher ist vorzusehen, dass die Beratung und Beschlussfassung weiterhin 
nicht nur in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien, sondern auch der Aufsichtsbe-
hörde erfolgen. Ergänzend wird auf die Stellungnahme zum Teilnahmerecht der Aufsichtsbe-
hörden an den Beratungen des Bundesschiedsamts und des sektorenübergreifenden Schieds-
gremiums in Art. 6 verwiesen. 

Anstelle eines Teilnahmerechts sollten die Begründungspflichten der Schiedsstelle klargestellt 
werden. Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für 
dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Es wird auf den ergänzenden Änderungsbedarf in 
§ 8 Abs. 5 Schiedsstellenverordnung verwiesen.  

 

Zu b): 

Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an 
den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des 
§ 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der Aufsichtsbe-
hörde zur Teilnahme an den Sitzungen gem. § 8 Abs. 1 Satz 4 Schiedsverordnung (neu) auch 
das Recht zur Anwesenheit bei den Beratungen und der Beschlussfassung. Ein Teilnahme-
recht der Aufsichtsbehörde für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-
Spitzenverband ab. Es wird auf die ausführliche Stellungnahme zur entsprechenden Neufas-
sung von § 89 und § 89a und die vorgesehenen Änderungen der Schiedsamtsverordnung 
verwiesen. 

Zu c): 

Die redaktionelle Korrektur wird aus Gründen der Rechtsklarheit befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 130 Absatz 5 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 
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„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 72 

§ 132a Abs. 3 – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens soll in Form einer redaktionellen Anpas-
sung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) SGB V auch für die 
Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V das Losverfahren zur Ermittlung des Vorsitzenden, 
der weiteren unparteiischen Mitglieder und der Stellvertreter abgeschafft und durch die Be-
stellung des Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und deren Stellvertreter 
nach Fristsetzung durch die Aufsichtsbehörde ersetzt werden. Anders als nach bisheriger Be-
stimmung durch Los soll die geplante Amtsdauer bei Bestellung durch das Bundesministeri-
um nicht mehr nur ein, sondern vier Jahre betragen. 

 

B) Stellungnahme 

Auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Ab-
schaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. 
Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdings in modifi-
zierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwie-
sen.  

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 132a Abs. 3 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 72 wird wie folgt geändert: 

§ 132a Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 
gilt entsprechend.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 73 

§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 132d Abs. 1 SGB V soll geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband mit den maßgeb-
lichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene ei-
nen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leistungen nach § 37b schließt 
und den besonderen Belangen von Kindern durch einen gesonderten Rahmenvertrag Rech-
nung trägt. 

 

B) Stellungnahme  

Durch Beschluss eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtige Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in 
das PpSG übernommen, sodass davon auszugehen ist, dass die beabsichtigten Änderungen 
unter Nr. 73 im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens gestrichen werden und es keiner 
Stellungnahme mehr bedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 74 Buchstaben a) - c) 

§ 132e – Versorgung mit Schutzimpfungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Impfstoffe unterliegen nicht den Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV). 
Apotheken können ihre Einkaufspreise frei mit den pharmazeutischen Unternehmern verein-
baren, wobei der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers im Sinne des § 78 Absatz 
3 Arzneimittelgesetz (AMG) eine Obergrenze darstellt. Der Gesetzgeber beabsichtigt nun, die 
Bildung der Abrechnungspreise für Impfstoffe zwischen Krankenkassen und Apotheken auf 
eine neue Basis zu stellen. Die Apotheken sollen zukünftig bei der Abgabe von Impfstoffen 
den von ihnen gezahlten Einkaufspreis zuzüglich einem Euro pro Impfdosis erhalten. Dabei 
soll der Preis, der sich bei Anwendbarkeit der AMPreisV ergäbe, eine Obergrenze für die Er-
stattung des Einkaufspreises sein.  

Zur Überprüfung der Einkaufspreise der Apotheken sollen die Krankenkassen von der Apo-
theke Nachweise über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und 
vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen Men-
gen und die vereinbarten Preise für Impfstoffe verlangen können.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband kann die generelle Logik der neuen Bildung der Abrechnungspreise 
nachvollziehen. Faktisch soll die Apotheke zukünftig eine Art Handlings-Pauschale in Höhe 
von 1 Euro pro Impfdosis erhalten. Eine Vergütung, die unabhängig vom Einkaufspreis ist, er-
scheint angemessen. Bei Packungen, die eine relativ kleine Zahl an Impfdosen erhalten, er-
scheint auch die Höhe der Vergütung angemessen. Es ist jedoch zu beachten, dass bei grö-
ßeren (Bündel-)Packungen die Impfdosen-abhängige Vergütung sehr schnell nicht mehr in 
Relation zur Leistung der Apotheken steht, die faktisch nur eine logistische ist. Im Gegensatz 
zu Fertigarzneimitteln, die direkt an Patientinnen und Patienten abgegeben werden, werden 
Impfstoffe nur an die impfenden Ärztinnen und Ärzte abgegeben. Naheliegend wäre eine De-
ckelung der impfstoffdosenabhängigen Vergütung, die der GKV-Spitzenverband in diesem 
Zusammenhang anregen möchte. Dabei sollte die maximale Vergütung auf 7 Euro (zzgl. USt.) 
gedeckelt werden, da dieser Betrag immer noch über der Vergütung einer Fertigarzneimittel-
packung (8,35 Euro abzüglich 1,49 Euro Apothekenabschlag nach § 130 SGB V exklusive 
Umsatzsteuer) liegt. 
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Das Auskunftsrecht zu den tatsächlichen Einkaufspreisen der Apotheken soll sicherstellen, 
dass Einkaufsvorteile, die von pharmazeutischen Unternehmern gegenüber dem „einheitli-
chen Abgabepreis“ nach § 78 Absatz 3 AMG gewährt werden, auch der Versichertengemein-
schaft zugutekommen. Eine ähnliche Konstruktion gilt im „Vertrag über die Preisbildung für 
Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (§§ 4 und 5 der AMPreisV)“, der „Hilfstaxe“, die zwi-
schen dem Deutschen Apothekerverband e.V. und dem GKV-Spitzenverband geschlossen 
wird. In dieser Vereinbarung werden u. a. die Abrechnungspreise für Fertigarzneimittel, die in 
parenteralen Zubereitungen eingesetzt werden, geregelt. Wie Impfstoffe unterliegen diese 
Arzneimittel auch nicht der AMPreisV. Das heißt, die tatsächlichen Einkaufspreise der Apo-
theken können unter dem „Apothekeneinkaufspreis“ nach AMPreisV liegen. Die Abrechnungs-
preise, die dort vereinbart werden, ermöglichen einen Interessensausgleich zwischen Apothe-
ken und Krankenkassen. Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, auch für Impfstoffe die 
Möglichkeit zur Vereinbarung von Vertragspreisen zu schaffen. So würden adäquate Anreize 
für Apotheken geschaffen, preisgünstig einzukaufen, die in der jetzt vorgesehenen Regelung 
vollständig aufgehoben sind, und gleichzeitig ein Anteil der guten Einkaufskonditionen auch 
an die Versichertengemeinschaft weitergereicht werden. Diese Vereinbarungen sollten. Eine 
solche Vereinbarung würde dauerhafte aufwändige Überprüfungen der Einkaufsbedingungen 
durch alle Krankenkassen entbehrlich machen und Prüfungen könnten selektiv zur Verhand-
lung der Abrechnungspreise genutzt werden. Gleichwohl bietet der Auskunftsanspruch eine 
gute Grundlage zur Vereinbarung einer adäquaten Erstattungshöhe. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 132e Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In einem Vertrag nach § 129 Absatz 5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffen ist zu 
vereinbaren, dass die Krankenkassen den Apotheken den tatsächlich vereinbarten Einkaufs-
preis, höchstens jedoch den Apothekeneinkaufspreis, und eine Apothekenvergütung von ei-
nem Euro je Einzeldosis, maximal 7 Euro je Packung, sowie die Umsatzsteuer erstatten. Ab-
weichend von Satz 1 können die Vertragspartner der Verträge nach § 129 Absatz 5 Satz 1 ei-
ne andere Höhe der Erstattung für Impfstoffe festlegen, sofern hierdurch Wirtschaftlichkeits-
reserven gehoben werden können. Die Krankenkasse können von der Apotheke Nachweise 
über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und vom pharmazeuti-
schen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen Mengen und die verein-
barten Preise für Impfstoffe verlangen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 75 Buchstaben a) und b) 

§ 134a – Versorgung mit Hebammenhilfen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. 
§ 89 Abs. 6 Satz 3 SGB V des Gesetzentwurfs sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde den un-
parteiischen Vorsitzenden und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter be-
stellt, soweit eine Einigung der Vertragsparteien nicht zustande kommt. 

Mit der beabsichtigten Änderung in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V sollen die bisherigen Rege-
lungen zum Losverfahren für die Schiedsstelle Hebammen grundsätzlich beibehalten und in 
§ 134a SGB V überführt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt im Rahmen von § 89 SGB V eine Bestellung des unparteiischen 
Vorsitzenden und der unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter durch die Auf-
sichtsbehörde im Fall einer Nichteinigung ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehal-
tung des Losverfahrens, allerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Insoweit wird auf 
die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 
Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in 
§ 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Art. 1 Nr. 75 wird wie folgt gefasst: 

§ 134a Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt geändert: 

„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Abs. 6 Sätze 3 bis 7 
gelten entsprechend.“  
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Vorbemerkung zu den beabsichtigten Änderungen im Kontext der Erprobungsregelungen 

 
Erprobungsregelungen in der Methodenbewertung 
 
Methodische Voraussetzungen für Erprobungsstudien zum Ermöglichen einer Methodenbewer-
tung 
Der GKV-Spitzenverband hält eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Erprobungsstudien für notwendig mit dem Ziel, die praktische Umsetzung von Studien zur Schaf-
fung neuer Erkenntnisse zum Nutzen von neuen Methoden zu erleichtern. 
 
Änderungen der Regelung zur Finanzierung von Erprobungsstudien in § 137e Abs. 6 SGB V 
Der GKV-Spitzenverband hält es für erforderlich, die offenkundig bestehenden Probleme bei den 
Kostenübernahmereglungen durch Hersteller und Unternehmen für die Erprobungsstudien zu 
beheben. Wir begrüßen deshalb den Vorschlag, dass künftig Hersteller selbst die Erprobungsstu-
dien im Rahmen der Vorgaben des G-BA eigenverantwortlich in Auftrag geben können. Wichtig ist 
allerdings, dass die konkreten Studieneckdaten im Einvernehmen mit dem G-BA entwickelt wer-
den und die Beauftragung einer Einrichtung durch den Hersteller innerhalb klarer Fristen erfolgt.   
 
Der Gesetzentwurf enthält jedoch auch eine Regelung, wonach vom G-BA in Auftrag gegebene 
Studien künftig ausschließlich durch die Versichertengemeinschaft der GKV finanziert werden 
sollen. Demnach sollen Hersteller nur dann die Studienkosten anteilig zurückzahlen, wenn die 
Ergebnisse einer Erprobung positiv ausgefallen sind und ein Einschluss der Methode in den Leis-
tungskatalog der GKV die Folge ist – also mit dem Erprobungsergebnis für die betroffenen Her-
steller sicher ein neuer Markt erschlossen wird. Das Risiko eines Scheiterns der Erprobung sollen 
jedoch einseitig die Versicherten finanziell tragen. Dies stellt eine gezielte Wirtschaftsförderung 
durch Versichertengelder dar und ist aus ordnungspolitischen Erwägungen abzulehnen. Das Glei-
che gilt für Erprobungen von Methoden, die von Unternehmen beantragt werden, die als Anbieter 
der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zulasten der 
Krankenkasse haben. Diese werden durch die vorgeschlagene gesetzliche Regelung – sofern sie 
nicht selbst eine unabhängige wissenschaftliche Institution beauftragen - aus jeglicher finanziel-
ler Verantwortung entlassen. Stattdessen sollen auch diese Studienkosten mit Versichertengeldern 
finanziert werden. Auch dies lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab. Wenn, falls die Er-
probungen nicht von den betroffenen und profitierenden Unternehmen finanziert werden sollen, 
ist nur eine Verwendung von Steuermitteln ordnungspolitisch zu rechtfertigen. Entsprechend soll-
te diesem Fall nur ein steuerfinanzierter Forschungsetat im Haushalt des Bundesministeriums für 
Gesundheit die Lösung sein. So würden nicht nur einseitig die Versicherten der gesetzlichen 
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Krankenversicherung, sondern die gesamte Bevölkerung dieses Instrument der Wirtschaftsförde-
rung finanzieren. 
 
Änderungen zur Bewertung und Erprobung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von 
Hochrisikomedizinprodukten 
 
Im Koalitionsvertrag 2018 heißt es: 
„Damit medizinische Innovationen schneller in die Regelversorgung gelangen, werden wir die 
Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses beschleunigen, indem der Aufgabenkatalog und 
die Ablaufstrukturen gestrafft werden. Über neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden soll 
zukünftig schneller entschieden werden.“ 
 
Mit den geplanten gesetzlichen Änderungen zur Bewertung der Hochrisikomedizinprodukte wird 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die Patientensicherheit wirtschaftspolitischen Erwägungen 
untergeordnet. Die Rechtslage würde hinsichtlich der Patientensicherheit sogar hinter den Stand 
vor der Gesetzgebung zu den Hochrisikomedizinprodukten im Jahre 2015 zurückfallen, die mit 
dem Instrument einer transparenten und zügigen Bewertung von innovativen medizintechnischen 
Methoden ja gerade für eine Verbesserung der Patientensicherheit sorgen sollte. 
 
Der damals neu eingeführte § 137h SGB V sollte im Wesentlichen gewährleisten,  

- dass bestimmte Methoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse, deren Anwendung 
auf einem neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzept beruhen und die Krankenhäuser 
anwenden wollen, in einem automatisierten Verfahren innerhalb von drei Monaten vom  
G-BA bewertet werden, 

- dass der G-BA bei Methoden, deren Nutzen nicht hinreichend belegt ist, diese aber das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, innerhalb von sechs Mona-
ten eine Erprobung beschließt, 

- dass diese Erprobungen in der Regel nicht länger als zwei Jahre dauern und 
- dass Methoden, die dieses Potenzial nicht aufweisen, insbesondere weil sie schädlich oder 

unwirksam sind, unverzüglich aus dem Leistungskatalog der GKV ausgeschlossen werden. 
 
Der G-BA hat die gesetzlich vorgegebenen Fristen für seine Prüfaufgaben eingehalten und nach-
gewiesen, dass er die gesetzlichen Anforderungen erfüllen kann. Gleichwohl haben die Bewer-
tungsergebnisse des Jahres 2017 für politischen Unmut gesorgt: Beispielsweise hat der G-BA 
festgestellt, dass die Methode „Gezielte Lungendenervierung durch Katheterablation bei chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung“ nicht das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative 
aufweist. Er konnte gar nicht anders entscheiden, weil zu dem Zeitpunkt, als das Bewertungsver-
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fahren durch Krankenhäuser ausgelöst wurde, nahezu keine aussagekräftigen Daten über den 
klinischen Nutzen der Methode vorlagen. Denn die ersten Studien, die Aussagen erlaubt hätten, 
liefen zu dem Zeitpunkt noch. Der G-BA stellte daher im März 2017 fest, dass für die Methoden 
das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative noch nicht vorliegt. Aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen musste er daraufhin Beratungen zum Ausschluss der Methode aufneh-
men – was auch aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes inhaltlich nicht sinnvoll war. Da im Laufe 
der Beratungen die angesprochenen Studien abgeschlossen waren und erste Ergebnisse vorgelegt 
wurden, konnte der G-BA das Potenzial nachträglich noch anerkennen. 
 
Die im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagene Neuregelung soll dafür sorgen, dass das 
beschriebene Problem gelöst wird. Aber sie schafft neue und viel grundlegendere Probleme. 
Demnach soll der G-BA bei seiner Bewertung nicht mehr prüfen, ob eine Methode zumindest das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist. Stattdessen soll er nur noch fest-
stellen, ob die vorliegenden Daten belegen, dass die Methode schädlich oder unwirksam ist. So-
fern dies nicht der Fall ist, wird laut Gesetzesentwurf die Methode zulasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung erbracht. Das würde in der Konsequenz bedeuten: 
 
Auch Methoden, für die überhaupt keine Daten aus klinischen Studien vorliegen und die sich da-
mit noch im experimentellen Stadium befinden, können zulasten der GKV erbracht werden. Der 
G-BA muss dann eine Erprobung beschließen. Aber Krankenhäuser, welche die Methode anwen-
den wollen, müssen sich nicht an der Erprobung beteiligen. Gleichzeitig müssen die Krankenkas-
sen mit diesen Krankenhäusern Entgelte für die Methoden vereinbaren. Offenkundig soll die ge-
plante gesetzliche Neuregelung sicherstellen, dass medizintechnische Innovationen mit Medizin-
produkten hoher Risikoklasse an Patienten angewendet werden sollen, bevor sie ausreichend eva-
luiert wurden. Diese Regelung lehnt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich ab, da dies die ur-
sprüngliche Intention des Gesetzes auf den Kopf stellt.  
 
Es sollte dabei bleiben, dass die neuen Methoden daraufhin bewertet werden, ob sie das Potenzial 
einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweisen. Liegt dieses vor, sollte zügig eine Erpro-
bung durchgeführt werden, um den Nutzen zu belegen. Zur Sicherstellung der qualitätsgerechten 
Erbringung der neuen Methode und der Rekrutierung der zum Nutzenbeleg erforderlichen Studie 
sowie zur Gewährleistung der Patientensicherheit ist während des Rekrutierungszeitraumes einer 
Erprobung die Beschränkung der Erbringung der Methode auf die Studienzentren geboten. Nur so 
kann ein ausreichender Anreiz für die Krankenhäuser geschaffen werden, die Erprobungsstudien 
auch wirklich durchzuführen. Der GKV-Spitzenverband weist in diesem Zusammenhang erneut 
darauf hin, dass die aktuellen gesetzlichen Vorgaben, die vorschreiben, welche Hochrisikomedi-
zinprodukte überhaupt von der gesetzlichen Regelung betroffen sind, viel zu eng gefasst sind. 
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Für die Patientensicherheit wäre es notwendig, den Regelungsbereich auf alle Medizinprodukte 
der Risikoklasse IIb und III zu erweitern, mit deren Einsatz ein erheblicher Eingriff in wesentliche 
Funktionen von Organen oder Organsystemen verbunden ist und deren Anwendung ein neues 
theoretisch wissenschaftliches Konzept zugrunde liegt. Der GKV-Spitzenverband fordert eine 
entsprechende Anpassung der „Verordnung über die Voraussetzungen für die Bewertung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse nach § 
137h des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Medizinproduktemethodenbewertungsverordnung - 
MeMBV)“.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 76  
§ 135 Abs. 2 S. 8 – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anpassung eines Verweises aufgrund der Einfügung eines Satzes in § 87 Absatz 2 SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 77  

§ 137c – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 

 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zu den vorgesehenen Neuregelungen zur Finanzierung von Erprobungsstu-
dien gemäß § 137e Abs. 6 SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

S. Nr. 78 ff. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe a) 
§ 137e Abs. 4 Satz 5 – Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neufassung von Satz 5 legt fest, dass wenn eine Vereinbarung nach Satz 4 nicht inner-
halb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach Absatz 5 zustande kommt, ihr Inhalt durch das zuständige sektorenübergreifende 
Schiedsgremium gemäß § 89a festgelegt wird; abweichend von § 89a Absatz 3 Satz 1 ist der 
Inhalt der Vereinbarung innerhalb von sechs Wochen durch das zuständige sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium festzusetzen. 

 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 § 89a SGB V Sektorenübergreifendes Schiedsgremi-
um. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe b)  

§ 137e Abs. 5 Satz 2- Eröffnung der Möglichkeit für Medizinproduktehersteller oder Unterneh-
men zur eigenen Beauftragung einer Erprobungsstudie. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung soll Medizinprodukteherstellern und Unternehmen, die als Anbieter der 
zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung zulasten der Kran-
kenkassen haben, von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissenschaftliche Insti-
tution mit der Durchführung einer Erprobungsstudie beauftragen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die möglichst frühzeitige und eigenverantwortliche Einbeziehung von Medizinprodukteher-
stellern und Unternehmen in den Erkenntnisgewinn zur Anwendung ihrer Produkte im Rah-
men von Methoden wird vom GKV-Spitzenverband befürwortet. Die hier vorgesehene Neure-
gelung, dass Hersteller auch von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissenschaft-
liche Institution beauftragen können, ist ein zu begrüßender Schritt in Richtung Eigenverant-
wortlichkeit der Hersteller für die Überprüfung des Nutzens ihrer Methode am Patienten. Bei 
einer solchen Beauftragung sollte sichergestellt werden, dass die anschließende Richtlinien-
entscheidung des G-BA gemäß § 135 oder § 137c zügig erfolgen kann und nicht durch Ver-
zögerungen der Beauftragung behindert werden. Um sicherzustellen, dass die herstellerseitig 
durchgeführte Erprobung den Anforderungen der Erprobungsrichtlinie entspricht, sollte das 
Einvernehmen mit dem G-BA hergestellt werden. Die Option einer eigenen Erprobung sollte 
mit einer angemessenen Frist versehen werden, um Verzögerungsstrategien vorzubeugen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe b)  

In Satz 2 wird nach dem Wort „selbst“ angefügt: „im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Erprobungsrichtlinie“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe c) 

§ 137e Abs. 6 – Kostentragung für Erprobungsstudien durch den G-BA 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird festgelegt, dass sowohl die aus Nutzenbewertungsverfahren des G-BA 
gemäß § 137c SGB V oder § 135 SGB V resultierenden Erprobungen als auch die von einem 
Hersteller beantragten Erprobungen gänzlich aus dem Systemzuschlag finanziert werden. Bei 
stationären Leistungen erfolgt dies unabhängig vom Ausgang der Erprobung und der daraus 
resultierenden Vergütung, von der auch der Hersteller profitiert. Für die Erprobung von am-
bulanten Methoden ist nun vorgesehen, dass der Hersteller „in angemessenem Umfang“ die 
Erprobungskosten zurückerstattet, sofern eine Einführung der neuen Leistung in die ver-
tragsärztliche Versorgung erfolgt. Das finanzielle Risiko eines Scheiterns der Erprobung sol-
len dagegen die Versicherten der GKV tragen. Das Gleiche gilt für Erprobungen von Metho-
den, die von Unternehmen beantragt werden, die als Anbieter der zu erprobenden Methode 
ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zulasten der Krankenkasse haben. Diese 
werden durch die vorgeschlagene gesetzliche Regelung aus jeglicher finanzieller Verantwor-
tung entlassen. Stattdessen sollen auch diese Studienkosten mit Versichertengeldern finan-
ziert werden.  

Zudem kann bei Weigerung eines Herstellers zur Zurückerstattung der Kosten eine Vergütung 
der Methode unter maßgeblicher Beteiligung seines Medizinproduktes nicht ausbleiben, da 
bei festgestelltem Nutzen Versicherte einen Anspruch auf die Leistung haben.  

 

B) Stellungnahme 

Bisher war die fehlende Kostenübernahme der Hersteller oder Unternehmen ein maßgebliches 
Hindernis für das Zustandekommen von Erprobungsstudien. Bemühungen zur Beseitigung 
dieses Hindernisses sind grundsätzlich zu begrüßen, jedoch ist aus ordnungspolitischer Sicht 
eine Finanzierung des Marktzugangs für Produkte von Herstellern und Unternehmen durch 
Gelder der Solidargemeinschaft abzulehnen. Ein solches Instrument der Wirtschaftsförderung 
ist allenfalls über Steuerfinanzierung zu rechtfertigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe c)  

§ 137e Absatz 6 wird in der bisherigen Fassung belassen: 
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„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produkts, darf der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss zur Erprobung nach Ab-
satz 1 nur dann fassen, wenn sich die Hersteller dieses Medizinprodukts oder Unternehmen, 
die in sonstiger Weise als Anbieter der Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbrin-
gung zulasten der Krankenkassen haben, zuvor gegenüber dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss bereit erklären, die nach Absatz 5 entstehenden Kosten der wissenschaftlichen Beglei-
tung und Auswertung in angemessenem Umfang zu übernehmen. Die Hersteller oder sonsti-
gen Unternehmen vereinbaren mit der beauftragten Institution nach Absatz 5 das Nähere zur 
Übernahme der Kosten.“ 

 

Hilfsweise: 

„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produkts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsame Bundesausschuss nach Absatz 
5 Satz 1, trägt das Bundesministerium für Gesundheit aus Mitteln seines Haushalts die Kosten 
zunächst bis zum Abschluss der Erprobung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137e Abs. 7 Satz 2 - Änderung der Finanzierungsregelung von durch Hersteller und sonstige 
Unternehmen beantragte Erprobungsstudien 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zu § 137e Abs. 6, in der klargestellt wird, dass eine 
Kostenübernahmeerklärung des Herstellers oder Unternehmens keine Bedingung mehr für die 
Annahme eines Erprobungsantrags ist, da die Finanzierung grundsätzlich bis auf weiteres 
durch den G-BA erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Der Vorschlag ist aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen (vgl. Stellungnahme zu Nr. 
78 Buchstabe c)).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa) 

An § 137e Abs. 7 Satz 2 wird angefügt: „Sowie das mit einer unabhängigen wissenschaftli-
chen Institution abgestimmte Studienprotokoll zu einer Erprobungsstudie mit einer diesbe-
züglichen beidseits unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

§ 137e Abs. 7 Satz 5 – Aussetzung der Beratungen zu einer Richtlinie nach § 135 oder § 137c 
und direkte Richtlinienentscheidung bei belegtem Nutzen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ermöglichung einer Aussetzung der Beratungen (Satz 5) nach Abschluss einer Erpro-
bungsstudie, die die Frage nach dem Nutzen beantworten sollte, besteht nicht mehr die Not-
wendigkeit zu einer für den Nutzennachweis grundsätzlich geeigneten Studienkonzeption für 
die Erprobungsstudie. Es kann nunmehr, auch wenn die Erprobungsstudie keinen Nutzen-
nachweis erbracht hat, auf die Ergebnisse weiterer Erprobungsstudien oder laufender Studien 
gewartet werden.  

Sofern aus einem Antrag auf die Erprobung durch einen Hersteller oder ein Unternehmen, das 
in sonstiger Weise als Erbringer der Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung 
der Methode zulasten der Krankenkassen hat, eine Erprobungsrichtlinie deshalb nicht be-
schlossen wird, weil der G-BA bereits ein Nutzen festgestellt hat, soll gemäß Satz 7 der G-BA 
unverzüglich über eine Richtlinie nach § 135 oder § 137c entscheiden. Hierfür ist nun nicht 
mehr die Erfordernis eines Antrages eines der Antragsberechtigten gegeben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Konzeption und Durchführung einer Erprobungsstudie erfordert erhebliche Ressourcen, 
sodass bereits zumindest so weitreichende Erkenntnisse vorliegen sollten, dass die Frage 
zum Nutzen mit einer Erprobungsstudie beantwortet werden kann. Um in einer vertretbaren 
Zeit einen Erkenntnisstand zu einer neuen Methode zu erlangen, sollte eine Anwendung der 
Methode nicht außerhalb dieser zur Anerkennung eines Nutzens befähigenden Studie erfol-
gen. Sofern nach einer solchen Erprobungsstudie weitere Erprobungsstudien konzipiert und 
durchgeführt werden müssten, wäre entweder der Nutzennachweis fehlgeschlagen oder die 
Erprobungsstudie war von vornherein nicht geeignet, die fehlenden Erkenntnisse zur Methode 
nachzuliefern, was ebenso wenig zielführend wäre. Ein Aufweichen der bisherigen metho-
disch sinnvollen Vorgehensweise würde zu endlosen Schleifen von Erprobungen oder Bera-
tungsprozessen führen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Prüfpflicht des G-BA 
im Falle neuer vorliegender Erkenntnisse nicht verständlich und widerspricht der Intention, 
Beratungsverfahren beim G-BA zu beschleunigen.  
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Sofern der Nutzen einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode feststeht, sollte 
sie zügig in die Regelversorgung eingeführt werden, sodass die unter A im zweiten Spiegel-
strich beschriebene Neuregelung zu begrüßen ist. Es ist festzustellen, dass sie einer fakti-
schen Antragsberechtigung von Herstellern und Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse 
an der Erbringung der Methode gleichkommt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc) 

Die Sätze 5 und 6 in § 137e Abs. 7 werden gestrichen. 

 
 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 252 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 78 Buchstabe e) 

§ 137e Abs. 8 – Information über Möglichkeit der eigenen Beauftragung einer unabhängigen wis-
senschaftlichen Institution zur Durchführung einer Erprobungsstudie 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Folgeänderung zu § 137e Abs. 5 Satz 2 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu begrüßen, wie bereits unter Nr. 78 Buchstabe b) be-
schrieben. Zusätzlich sollte hier die für Beratungsanforderungen gemäß § 137h Abs. 6 vorge-
sehene kostenpflichtige Hinzuziehung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte aufgenommen werden. Hiermit würden die Beratungen von Krankenhäusern und Her-
stellern zur Frage ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt, von Hemmnissen wie Ge-
bühren etc. befreit (Stellungnahme siehe dort) und eine Beratung zu weiteren Fragen würde 
im Bereich der gebührenpflichtigen Anfragen gemäß § 137e Absatz 8 verbleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe e) 

In § 137e Abs. 8 Satz 2 wird vorangestellt: „Sofern vom Anfragenden gewünscht, kann das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit Übernahme der hierdurch entstan-
denen Kosten durch den Anfragenden hinzugezogen werden;“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuschstabe aa) 

§ 137h Abs. 1 Satz 1 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenüber-
mittlung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Vor Informationsübermittlung soll nicht mehr nur das „Benehmen“ mit dem Hersteller erfol-
gen, sondern es muss ein „Einvernehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, das heißt, er muss der 
Informationsübermittlung zustimmen. Zudem sollen Daten zum klinischen Nutzen und voll-
ständige Daten zu durchgeführten klinischen Studien mit dem Medizinprodukt übermittelt 
werden. 

 

B) Stellungnahme 

Sofern der Hersteller sein Einverständnis mit der Informationsübermittlung an den G-BA nicht 
gibt, kann das Krankenhaus keine Informationen übermitteln, was unter Umständen einen 
Konflikt auslöst, wenn bereits eine NUB-Anfrage gestellt wurde. Allerdings wird es sich dabei 
um ein eher theoretisches Problem handeln, da erfahrungsgemäß Hersteller und Krankenhäu-
ser sich hier ohnehin abstimmen. Die Übermittlung möglichst vollständiger Daten zur Metho-
de ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 137h Abs. 1 Satz 2 - Nur Methoden mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Konzept wer-
den bewertet. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll klargestellt werden, dass eine Bewertung nur dann erfolgt, wenn die betreffende Me-
thode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Klarstellung an dieser Stelle ist wegen der bestehenden Unsicherheit über die Informa-
tionsübermittlungspflicht sinnvoll, sie sollte aber weiter spezifiziert werden durch die Anga-
be, dass der G-BA dies prüft. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 137h Abs. 1 Satz 2 werden die beiden Wörter „Nur wenn“ ersetzt durch „Der G-BA prüft 
aufgrund der vorgelegten Informationen, ob“. Nach dem Wort „aufweist“ folgt ein Semikolon 
sowie die Worte „nur in diesem Fall“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuschstabe cc) 
§ 137h Abs. 1 Satz 3 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenüber-
mittlung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
In Satz 3 werden die Wörter „Weist die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
auf,“ durch die Wörter „Vor der Bewertung“ und die Wörter „den jeweils“ durch das Wort „weite-
ren“ ersetzt. 
 
B) Stellungnahme 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
 
C) Änderungsvorschlag 
keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) 

§ 137h Abs. 1 Satz 4 – Wegfall der Notwendigkeit einer Potenzialbewertung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird die mit dem VStG eingeführte Bewertung der für eine Methode mit 
maßgeblichem Einsatz eines Hochrisikomedizinproduktes vorliegenden Erkenntnisse hin-
sichtlich des Vorliegens eines Potenzials abgeschafft. Es soll nun allein ausreichen, dass kein 
Nachweis eines Schadens oder des fehlenden Nutzens einer Methode vorliegt, um die Leis-
tung zulasten der GKV zu erbringen und eine Erprobung durchzuführen. Nur Methoden, de-
ren Schaden oder fehlender Nutzen nachgewiesen sind, sollen nicht in den Krankenhäusern 
erbracht werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Wegfall der Potentialbewertung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Medi-
zinprodukten hoher Risikoklassen ist mit einem Wegfall der angestrebten Patientensicherheit 
an dieser Stelle gleichzusetzen. Es soll nach der neuen Regelung nun allein eine CE-
Zulassung des Medizinproduktes ausreichen, damit eine Methode mit einem Hochrisikomedi-
zinprodukt im Krankenhaus zulasten der GKV erbracht werden kann. Eine weitere Bedingung 
ist, dass kein Schaden belegt ist. Wäre allerdings im Rahmen der Anwendungen der klini-
schen Prüfung zur CE-Zertifizierung des Medizinproduktes ein Schaden aufgetreten, so hätte 
eine CE-Zulassung nicht erfolgen dürfen. Die Regelung läuft damit ins Leere. In der Regelung 
nicht enthalten ist zudem ein Schaden, der dem Patienten dadurch entsteht, dass eine nützli-
che Methode durch eine weniger nützliche Methode ersetzt wird. Denn hierfür wären als Min-
destvoraussetzung vergleichende Studien erforderlich, die im Rahmen von klinischen Prüfun-
gen nicht gefordert sind. 

Weitere Bedingung ist, dass kein Nachweis eines fehlenden Nutzens vorliegt. Der Nachweis 
eines fehlenden Nutzens ist ebenso wie der Nachweis eines Schadens umso weniger möglich, 
je weniger Studien zur jeweiligen Methode bereits vorliegen. Insofern werden mit der beste-
henden Neuregelung solche Methoden begünstigt, für die wenige oder keine Erkenntnisse 
vorliegen, und entsprechend solche Methoden benachteiligt, zu denen bereits viele Erkennt-
nisse, möglicherweise sogar auf hohem Erkenntnisniveau, vom Hersteller geschaffen wurden. 
Dies wiederum führt zu einem Verlust an Patientensicherheit, und fällt unter diesem Aspekt 
noch hinter dem Zustand vor Einführung des § 137h mit den VStG zurück. 
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Durch die Anforderungen der neuen Verordnung (EU) 2017 / 745 kann davon ausgegangen 
werden, dass ermittelte Erkenntnisse zur Bewertung des Potentials künftig bereits in höherem 
Umfang vorliegen als in der Vergangenheit. Für die Krankenhäuser und Hersteller werden 
somit die Anforderungen zur Übermittlung von Unterlagen und Erkenntnissen nicht erst 
durch die Übermittlungsanforderungen des G-BA gestellt. Bereits bei der Einführung des 
§ 137h war davon ausgegangen worden, dass eine Verpflichtung der Krankenhäuser bestehe, 
bei Einsatz einer Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode sich der verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode zu vergewissern. Dies wird durch die Ver-
ordnung (EU) 2017/745 untermauert. 

  

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd)  

§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 wird nach „als belegt anzusehen ist oder“ angefügt „die Methode 
nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist oder“  

§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 wird das Wort „weder“ gestrichen. Nach den Wörtern „der Nut-
zen“ wird eingefügt „der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes zwar 
nicht belegt ist, sie aber das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative auf-
weist.“ Die Wörter „noch die Schädlichkeit oder die Unwirksamkeit der Methode unter Anwen-
dung des Medizinprodukts als belegt anzusehen ist“ werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe b)  

§ 137h Abs. 2 Satz 2 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-
zinprodukten hoher Risikoklassen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137h Abs. 4 Satz 1 - Wegfall der Potenzialbewertung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Hier wird explizit klargestellt, dass keine Potenzialbewertung erfolgen soll.  

 

B) Stellungnahme 

Wie oben dargestellt ist der Wegfall der Potenzialbewertung im Sinne der Patientensicherheit 
abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Als Folge der oben vorgeschlagenen Änderungen in Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) 
wird § 137h Abs. 4 wie folgt geändert: 

Satz 1, 2. Halbsatz entfällt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)  

§ 137h Abs. 4 Sätze 5 und 6 – Vergütung der zu erprobenden Methode unter maßgeblicher Betei-
ligung eines Hochrisikomedizinproduktes mit Regulationsmöglichkeit. 

§ 137h Abs. 4 Satz 7 – Übermittlung der Sicherheitsberichte und klinischen Daten zur Überwa-
chung an den G-BA. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung in Satz 5 wird klargestellt, dass eine Methode unter maßgeblicher Betei-
ligung eines Hochrisikomedizinproduktes, zu der im Sinne der vorstehend beabsichtigten 
Neuregelung zwar kein Nutzen nachgewiesen ist, aber auch kein Nachweis eines Schadens 
oder eines fehlenden Nutzens erbracht ist, umfassend in der stationären Versorgung zulasten 
der GKV erbracht werden kann. Mit der Regelung in Satz 6 soll dem G-BA die Möglichkeit zu 
insbesondere zeitlichen Begrenzungen der Abrechnungsfähigkeit gegeben werden. 

Mit § 137h Abs. 4 Satz 7 wird der Hersteller eines Hochrisikomedizinproduktes, auf dem eine 
Methode maßgeblich beruht, verpflichtet, unverzüglich nach Fertigstellung die periodischen 
Sicherheitsberichte und weitere geforderte klinische Daten zur Überwachung nach dem Inver-
kehrbringen oder aus klinischen Prüfungen nach dem Inverkehrbringen gemäß der Verord-
nung 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte zu über-
mitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Mit der vorgesehenen Neuregelung in Satz 5 wird eine umfassende stationäre Vergütung von 
Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten vorgegeben, die 
nicht einmal die Mindestanforderung eines Potentials erfüllen. Insbesondere unter der An-
nahme, dass Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten auch 
für die Patientinnen und Patienten ein besonderes Risiko beinhalten, ist die hier vorgesehene 
Reduktion der Anforderungen an die Erkenntnislage unverständlich. So würden, wie bereits 
zu Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) ausgeführt, über die zur CE-Zertifizierung füh-
renden Erkenntnisse keine Erkenntnisse vorliegen müssen. Dies fällt unter dem Aspekt Pati-
entensicherheit damit noch hinter dem Zustand vor Einführung des § 137h zurück. 

Da nunmehr in allen Krankenhäusern - unabhängig von ihrer Teilnahme an der Erprobung - 
eine Erbringung zulasten der Krankenkassen möglich sein soll, entfällt der Anreiz für die 
Teilnahme an der Erprobungsstudie und damit praktisch auch weitgehend die Möglichkeit zur 
Gewinnung von patientenrelevanten Erkenntnissen zur betreffenden Methode.  
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Die Erprobung einer Methode, die mit der begründeten Erwartung einer Verbesserung der 
medizinischen Versorgung einhergeht, soll so schnell wie möglich die für eine Richtlinie des 
G-BA erforderlichen Erkenntnisse liefern, damit die Versicherten vom (dann) nachgewiesenen 
Nutzen der Methode auch gleichmäßig profitieren können. Es ist daher eine Erbringung zu-
lasten der Krankenkassen allein im Rahmen der Erprobungsstudie vorzuziehen. 

Grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Übergabe verfügbarer Daten zur Anwendung einer 
Methode in Satz 7 zu begrüßen. 

Mit der Kenntnisgabe der genannten Daten zu Sicherheit und Vorkommnissen der Hochrisi-
komedizinprodukte durch die Hersteller an den G-BA soll auch dieser mutmaßlich in die Lage 
versetzt werden, Aussagen zum Nachweis eines Schadens machen zu können. Die genannten 
Daten müssen bereits an die zuständigen Behörden (benannte Stellen und BfArM) übermittelt 
werden. Diese sind gesetzlich verpflichtet, bei Vorliegen eines Schadensnachweises, das Pro-
dukt vom Markt zu nehmen, sofern dies nicht bereits im eigenen Interesse durch den Her-
steller veranlasst wurde.  

Für die Feststellung des Nachweises eines fehlenden Nutzens sind solche Daten naturgemäß 
nicht geeignet, sodass der G-BA diesbezüglich keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten 
hat. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 137h Abs. 4 Satz 5 wird nach dem Wort Krankenhaus eingefügt „zunächst ausschließlich 
im Rahmen der Erprobung“: 

„Die Methode kann im Krankenhaus zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung zu 
Lasten der Krankenkassen erbracht werden.“ 

 

In § 137e Abs. 4 Satz 6 wird nach dem Wort „kann“ angefügt „im Anschluss an den unmittel-
baren Rekrutierungszeitraum der Erprobung“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc) 

§ 137h Abs. 4 Satz 11 – Aussetzung nach Abschluss der Erprobungsstudie 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung soll ermöglichen, dass nach Abschluss oder bei Abbruch der Erprobungsstudie 
eine Aussetzung der Beratungen möglich ist, wenn die Studie keine abschließende Aussage 
zum Nutzen ergibt.  

 

B) Stellungnahme 

Sofern eine umfassende Erbringung der betreffenden Methode in der stationären Versorgung 
auch außerhalb der Erprobung zulasten der Krankenkassen erfolgt, ist mit Erkenntnissen zum 
Nutzen allein deshalb nicht zu rechnen, weil die Hersteller und Krankenhäuser keinen Anreiz 
mehr zur Gewinnung von Erkenntnissen zur Methode haben (vgl. Stellungnahmen zu Nr. 79 
Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) und Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstaben aa) und bb)). 

Für den Fall, dass sich die Änderung der Vergütung von Methoden mit Hochrisikomedizin-
produkten im Krankenhaus durchsetzt (daher Änderungsvorschlag des GKV-SV zu Nr. 79 
Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)), wären keine Erkenntnisse zu einer solchen Methode zu 
erwarten, die eine Änderung der bestehenden Vergütungssituation hervorrufen würden. Da-
mit ist eine Daueraussetzung unter der in Bezug auf die Versorgungsrealität weitgehend fik-
tiven Vorgabe einer Erprobung ohne Gewinnung brauchbarer Erkenntnisse vorgebahnt. Dies 
kommt einer faktischen Einführung in die stationäre Versorgung gleich, und zwar in Un-
kenntnis des patientenrelevanten Nutzens. Der gesetzlich vorgesehene Ausschluss einer Me-
thode, zu deren Nutzen auch im Rahmen der Erprobung keine aussagekräftigen Daten ge-
wonnen werden konnten, bietet einen wesentlich stärkeren Anreiz zur Erprobung. Auch die 
Versorgung wird damit nicht verschlechtert, da allenfalls eine experimentelle Methode unbe-
kannten Nutzens und Schadens für die Patientinnen und Patienten aus der Versorgung ge-
nommen wird. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse, zu deren Erzeugung nach einer Ausschluss-
entscheidung ein Anreiz bestehen würde, könnte rasch eine Neubewertung erfolgen, wie die 
bisherigen Erfahrungen mit der Bewertung von Methoden im Rahmen von § 137h zeigen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc)  

§ 137h Abs. 4 Satz 11 wird wie folgt neu gefasst (bisherige Fassung): 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 263 von 421 

„Sofern der Nachweis eines patientenrelevanten Nutzens mit der Erprobungsstudie nicht er-
folgt, ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder 
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Gemeinsame 
Bundesausschuss entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe d)  

§ 137h Abs. 5 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinpro-
dukten hoher Risikoklassen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 5 wird die Angabe „Nummer 3“ durch die Angabe „Nummer 2“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 137h Abs. 5 - Ausschluss von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten 
hoher Risikoklasse nach Bewertung 

 
A) Stellungnahme zur bisherigen Gesetzgebung 

Die bisherige Regelung sah unmittelbare leistungsrechtliche Konsequenzen vor, wenn der  
G-BA bei einer Bewertung nach § 137h SGB V zu der Auffassung kommt, dass die Methode 
kein Potenzial hat. Denn nach § 137c Abs. 3 SGB V durften nur solche Methoden zur Anwen-
dung kommen, die das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative aufwiesen. Ein 
Ausschluss nach § 137c SGB V, wie er zu erfolgen hatte, ist für diese Methoden also unnötig. 
Die entsprechende Regelung sollte gestrichen werden. Stattdessen sollte festgelegt werden, 
dass für Methoden, die per G-BA Beschluss nach § 137h SGB V kein Potential haben, eine In-
formationsübermittlungspflicht besteht, wenn die Methode zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der erbracht werden soll. Dann kann der G-BA aufgrund der aktuell vorliegenden Unterlagen 
seine Entscheidung ggf. revidieren. Eine solche Regelung hätte zwei Vorteile: Sie vermeidet 
formelle Prüfungsverfahren zum Ausschluss von Leistungen, die sich noch in frühen Erpro-
bungsphasen befinden. Damit wird eine Bereinigung der G-BA-Aufgaben um inhaltlich wenig 
sinnvolle und aufwändige Beratungsprozesse realisiert. Außerdem wird den antragstellenden 
Krankenhäusern deutlich gemacht, dass Potentialbewertungen kurzfristig revidierbar sind 
und somit ein Anreiz für die Generierung weiterer Erkenntnisse zu Innovationen gesetzt. 

 

B) Änderungsvorschlag  

In § 137h Abs. 5 Satz 1 steht nach dem Wort „ausgeschlossen“ ein Punkt. 

§ 137h Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss fest, dass die Methode nicht das Potential einer er-
forderlichen Behandlungsalternative aufweist, weil die Datenlage für dessen Feststellung 
nicht ausreicht, können Hersteller und Krankenhäuser in den Folgejahren zu dieser Methode 
erneut Informationen nach Absatz 1 Satz 1 übermitteln und damit eine Neubewertung auslö-
sen.“ 

§ 137h Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit der Methode entscheidet der Gemein-
same Bundesausschuss unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) 

§ 137h Abs. 6 Satz 6 – Erweiterung des Umfangs von Beratungen für Hersteller von Hochrisiko-
medizinprodukten und Krankenhäuser. 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
insbesondere zur Frage, ob eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung des betreffenden 
Medizinproduktes dem § 137h Abs. 1 unterfällt, ist durch die Möglichkeit der Beteiligung 
weiterer Institutionen umfangreicher angelegt und soll daher kostenpflichtig für Hersteller 
und Krankenhäuser werden (vgl. 79 e) bb) zu Satz 6 und 7). Zudem soll auf die Möglichkeit 
einer eigenständigen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur 
Durchführung einer Studie hingewiesen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern zu ihren Medizinprodukten bzw. Methoden 
soll der raschen und verlässlichen Information darüber gelten, ob eine Methode dem § 137h 
Abs. 1 unterfällt. Betreffende Hersteller und Krankenhäuser sollen eine verlässliche Informati-
on darüber erhalten, ob eine Informationsübermittlung an den G-BA im Falle einer NUB-
Anfrage überhaupt erfolgen muss. Der Beratung sollten keine Hemmnisse in den Weg gestellt 
werden und sie sollte mit möglichst geringem Aufwand für die Betroffenen belastet sein. Sie 
ist für alle Beteiligten dann zweckdienlich, wenn unnötige Informationsübermittlungen ver-
mieden werden. Die Notwendigkeit einer solchen Beratung hat sich als umso dringlicher er-
wiesen, als in der Vergangenheit bei den Vergütungsvereinbarungen Unklarheiten entstanden 
sind, die durch eine vorangehende Klärung, ob die betreffenden Methoden dem § 137h (1) 
unterfallen, vermeidbar gewesen wären. 

Ein Hinzuziehen anderer Institutionen soll, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist, im Rah-
men der gebührenpflichtigen Beratung nach § 137e Abs. 8 ermöglicht werden (s. dort). Dies 
gilt auch für eingehende Informationen zur Erprobungsregelung wie beispielsweise der Mög-
lichkeit zur eigenen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur 
Durchführung einer Studie. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa)  
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§ 137h Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert (bisherige Fassung): 

Die Wörter „auf deren Wunsch auch unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte oder des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus“ und „sowie 
zu dem Verfahren einer Erprobung einschließlich der Möglichkeit, anstelle des Gemeinsamen 
Bundesausschusses eine unabhängige wissenschaftliche Institution auf eigene Kosten mit der 
wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung nach § 137e Absatz 5 Satz 2 
zu beauftragen“ werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

§ 137h Abs. 6 Sätze 6 bis 8 - Kostenpflichtigkeit von Beratungen von Herstellern und Kranken-
häusern gemäß § 137h Abs. 6 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Beratungen zur Frage, ob eine Methode dem § 137h Absatz 1 unterfällt, soll kosten-
pflichtig werden, was von einer Erweiterung der Beratungsinhalte begleitet wird (vgl. Nr. 79 
Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) zu Satz 1).  

 

B) Stellungnahme 

Um den Beratungen möglichst wenige Hemmnisse in den Weg zu stellen, sollten sie weitge-
hend auf die zentrale Frage beschränkt bleiben, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unter-
fällt. Weitere Inhalte sollten kostenpflichtig durch eine Anfrage gemäß § 137e Abs. 8 abge-
fragt werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb) 

In § 137h Abs. 6 werden die Sätze 6 bis 8 gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 80 Buchstabe a) 

§ 140a Absatz 2 Satz 2 – Besondere Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 140a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 140a. Der Ver-
weisfehler wird korrigiert. 

 

C) Äderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 80 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa) bis cc) 

§ 140a Absatz 4 Satz 1 bis 4 – Besondere Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den Änderungen werden für die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der besonderen 
Versorgung, für deren Widerruf und für die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufs-
recht als Formerfordernis alternativ die schriftliche oder die elektronische Form vorgesehen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen 
kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig 
schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über den § 36a SGB I die 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden kann, dies allerdings in Form einer 
qualifizierten elektronischen Signatur (QES), die sich als nicht praxistauglich erwiesen hat. 
Vor diesem Hintergrund sollte es den Vertragspartnern obliegen, die Art der Teilnahmeerklä-
rung festzulegen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich 
bar“  ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.  

cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 81  

§ 188 Abs. 2 Satz 3 – Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft für Rentner mit Optionsrecht zum 
01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 82 

§ 190 Abs. 11a – Ende der Mitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner für freiwillig 
versicherte Rentner sowie ihre Familienangehörigen bei Ausübung des Optionsrechts zum 
01.04.2002 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 
SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 83 

§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 197a Absatz 3b sollen datenschutzrechtliche Übermitt-
lungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen der Krankenkassen und ihrer Landesverbände klargestellt wer-
den. 

Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der 
Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur untereinander, sondern auch an die für 
die Entscheidung über die Teilnahme von Leistungserbringern an der Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie die für die Leistungsgewährung und die für die Ab-
rechnung von Leistungen zuständigen Stellen übermitteln, soweit dies für die Verhinderung 
oder Aufdeckung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen im Zuständigkeitsbereich der Emp-
fänger erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen zukünftig auch die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung personenbezogene Daten, die von ihnen z. B. zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erhoben wurden, an die die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen der Krankenkassen übermitteln. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung insbesondere 
den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung Rech-
nung getragen werden. Da der GKV-Spitzenverband entsprechenden gesetzlichen Ände-
rungsbedarf bereits seit dem Jahr 2015 wiederholt vorgetragen und begründet hat, wird die 
insoweit konsequente Gesetzesänderung nachdrücklich begrüßt und unterstützt.  

Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“ von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen als möglichen Übermittlungszweck wird unmissverständlich klargestellt, dass die Da-
tenübermittlung nicht lediglich auf die (reaktive) Aufarbeitung vergangener Sachverhalte ge-
richtet sein kann, sondern gerade auch auf die (präventive) Unterbindung künftiger Unregel-
mäßigkeiten abzielen soll, z. B. durch eine konsequente Verweigerung der Teilnahme von 
Leistungserbringern an der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.  
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Entgegen der gesetzgeberischen Zielrichtung wird vorliegend aber noch nicht allen daten-
schutzrechtlichen Rechtsunsicherheiten abgeholfen. Insoweit besteht gesetzlicher Ände-
rungsbedarf. 
Nach der Gesetzesbegründung soll die weit gefasste Umschreibung der möglichen Empfänger 
sicherstellen, „dass alle sinnvollen Übermittlungswege zum Informationsaustausch über Fehl-
verhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche genutzt werden können“. 
Problematisch ist aber, dass es sich bei den potentiellen Empfängern gerade nicht nur um 
Stellen innerhalb derselben Organisation handelt, bei der stets auch eine Fehlverhaltensstelle 
eingerichtet ist. Es kann und wird sich in der täglichen Praxis vielmehr regelmäßig auch um 
Empfänger außerhalb der betreffenden Organisation handeln.  

Der Gesetzentwurf lässt bislang noch offen, welche Übermittlungswege zum Informations-
austausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche sinn-
voll erscheinen, damit Fehlverhalten im Gesundheitswesen effektiv verhindert werden kann. 
Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes über den bundesweit organisierten Abrechnungsbe-
trug durch sog. russischsprachige Pflegedienste haben demgegenüber längst aufgezeigt, 
dass zur effektiven Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Aufbau einer 
organisationsübergreifenden GKV-Betrugspräventions-Datenbank erforderlich ist, vgl. LKA 
Nordrhein-Westfalen, Abschlussbericht vom 5.5.2017 zum Projekt Curafair, Abrechnungsbe-
trug im Gesundheitswesen durch russischsprachige Pflegedienste, S. 13 f.  

Deshalb muss zusätzlich gesetzlich klargestellt werden, dass der Austausch von personenbe-
zogenen Daten zur Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen auch unter Ver-
wendung von Datenbanken zulässig ist, die von Dritten betrieben werden (sog. „Fraud Pool“). 
Die Regelung könnte sich z. B. an der erst jüngst erfolgten gesetzlichen Klarstellung des § 47 
Abs. 5 GwG orientieren, mit der offenkundig langjährige Meinungsverschiedenheiten der 
Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragten schließlich ausge-
räumt werden konnten, vgl. BT-Drs. 18/12405, S. 169 f.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 197a Absatz 3b wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Die nach Satz 1 und 3 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken 
zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten 
Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 84  

§ 217b Abs. 2 – Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung von Vorstandsvergütungen des GKV-Spitzenverbandes ist vorgesehen, 
dass zu Beginn einer Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes eine Erhöhung ausschließlich durch 
einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbraucher-
preisindexes zulässig ist. Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der Dauer 
der Amtszeit unzulässig sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbehörde die 
Möglichkeit eingeräumt, eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen für die Zu-
kunftssicherung der Vorstandsmitglieder sollen nur auf der Grundlage von beitragsorientier-
ten Zusagen zulässig sein. Finanzielle Zuwendungen durch Dritte sind entweder auf die Vor-
standsvergütungen anzurechnen oder an den GKV-Spitzenverband abzuführen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung stellt einen weiteren ungerechtfertigten sowie anlasslosen Eingriff in die Rechte 
des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes dar und schränkt erneut den Aufgabenbe-
reich der sozialen Selbstverwaltung ein. Das steht im Widerspruch zu der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Stärkung der Selbstverwaltung. Die vorgesehenen Änderungen beim Abschluss 
von Vorstandsdienstverträgen hätten einen Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vor-
standspersonals zur Folge. Sie werden deshalb abgelehnt und sind zu streichen. Zu den 
Gründen im Einzelnen:  

 

1. Eingriff in Selbstverwaltungsrechte 

Im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts setzen die demokratisch gewählten Vertreter 
der Arbeitgeber und Versicherten die detaillierte Sozialgesetzgebung eigenverantwort-
lich und verantwortungsvoll um. Zum Kernbereich der Selbstverwaltung gehört die inter-
ne Organisation der Verwaltung einschließlich der personalwirtschaftlichen Kompeten-
zen und der Kosten des Personaleinsatzes. 

Bereits mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften vom 07.08.2013 wurde in § 35a Abs. 6 SGB IV geregelt, dass der Abschluss, 
die Verlängerung oder die Änderung eines Vorstandsdienstvertrags der vorherigen Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen. Der Nachweis struktureller Missstände, auf-
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grund derer die Einführung einer präventiven Rechtsaufsicht notwendig war, stand und 
steht nach wie vor aus. 

Mit der nun vorgesehenen Änderung erfolgt ein weiterer massiver Eingriff in den Aufga-
benbereich der sozialen Selbstverwaltung. Dem Ermessensrahmen des Verwaltungsrates 
bei der Vergütung der Vorstände werden mit der Begrenzung auf die Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes enge Vorgaben auferlegt. Durch die Übergangsregelung in 
Art. 1 Nr. 103 (§ 323 SGB V (neu)) wird der Selbstverwaltung die Gestaltungskompetenz 
zur Vereinbarung der Höhe der Vorstandsvergütungen für den Zeitraum bis Ende 2027 
vollständig entzogen. Unabhängig davon ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Or-
ganmitglieder nicht zumindest an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilnehmen 
können, sondern auf die Entwicklung des Verbraucherindexes verwiesen werden.  

Zudem soll die Aufsicht – unabhängig von den Erwägungen des Verwaltungsrates hin-
sichtlich der Vereinbarung der Vergütungshöhe – eine niedrigere Vergütung anordnen 
können. Das ist eine in das Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellte staatliche Vergü-
tungsfestsetzung. Es fehlen jegliche Maßstäbe dafür, was die Voraussetzungen für eine 
Vergütungssenkung sein können, die dann die Ermessensentscheidung der Aufsichtsbe-
hörde auslösen können. Eine derart weite Befugnis einer Aufsichtsbehörde ist sehr be-
denklich. Sie ist auch nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens ihre Vorstellungen vorbringen und gegebenenfalls die Zustim-
mung versagen. Diese Entscheidung ist dann gerichtlich überprüfbar.  

Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungs-
möglichkeiten hat die soziale Selbstverwaltung nicht gegeben. Aus Sicht des GKV-Spit-
zenverbandes sollte kein weiterer ungerechtfertigter Eingriff in das anerkannte und be-
währte Ordnungsprinzip der Sozialversicherung erfolgen. Zur Wahrung der Personalho-
heit der Selbstverwaltung muss es dem Verwaltungsrat nach wie vor möglich sein, bei 
der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmitglieds dafür zu sorgen, 
dass sie im angemessenen Verhältnis zu dessen Aufgaben und Leistungen stehen. Wie in 
anderen Branchen auch sollte es dem Verwaltungsrat weiterhin möglich sein, Anpassun-
gen während der Laufzeit vornehmen zu können. Daher werden die Vorgaben ein-
schließlich der Übergangsregelungen in Art. 1 Nr. 103 (§ 323 SGB V (neu)) abgelehnt. 

Aus den gleichen Gründen wird auch die Regelung zu den Versorgungszusagen abge-
lehnt. Darüber hinaus ist zumindest eine Übergangsregelung erforderlich, die die Fort-
setzung bereits gewährter Versorgungzusagen ermöglicht. Das Mitglied des Organs ist 
Träger von Grundrechten, sodass gewährte Versorgungszusagen, auf deren Bestand es 
bei seiner Wiederwahl vertrauen durfte, nicht durch das Gesetz einfach wieder genom-
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men werden können. Zu bedenken ist dabei auch, dass eine private Absicherung gerade 
bei Folgeverträgen oftmals aufgrund des Lebensalters eines Vorstandsmitgliedes nicht 
mehr möglich ist. Gerade im Bereich der Alters- und Krankheitsvorsorge spielt der Ver-
trauensschutz eine herausragende Rolle und sollte dementsprechend auch hier beachtet 
werden.  

 

2. Stärkung der Selbstverwaltung erforderlich 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Dies ist 
ein begrüßenswerter Ansatz. Damit die Selbstverwaltung die hohen Erwartungen und 
Anforderungen an ihre Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz erfüllen kann, ist es 
notwendig, dass ihr ausreichend große Handlungsmöglichkeiten zugestanden werden. 
Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes hat wiederholt darauf hingewiesen, dass 
eine Stärkung der Selbstverwaltung notwendig ist. 

Die vorgesehene Regelung steht allerdings in klarem Widerspruch zu der Verabredung 
im Koalitionsvertrag. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden in einem der zent-
ralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Für die soziale Selbstverwaltung sind 
verlässliche Rahmenbedingungen und Vertrauen in ihre Arbeit notwendig, auch um ge-
rade jüngere Menschen zum ehrenamtlichen Engagement in der Selbstverwaltung zu 
motivieren.  

 

3. Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vorstandspersonals 

Der Gesetzgeber führt in seiner Begründung für die geplanten Maßnahmen aus, dass die 
derzeit vereinbarten Vergütungen sich im Rahmen bisheriger Genehmigungsverfahren 
als ausreichend erwiesen haben, um geeignetes Personal für die Aufgaben zu gewinnen 
und deshalb angemessen seien. Mit den Regelungen wäre es dem Verwaltungsrat aller-
dings nicht mehr möglich, flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.  

Gegenüber anderen Branchen und Unternehmen bzw. Organisationen im Gesundheits-
wesen, die keinen derartigen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und damit frei über die 
Höhe der Vergütung ihres Führungspersonals entscheiden können, ergibt sich damit ein 
erheblicher Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl der Vorstandsmitglieder. Die Möglich-
keit, geeignetes Vorstandspersonal zu finden, darf nicht unsachgerecht durch starre ge-
setzliche Vorgaben eingeengt werden. Auch deshalb ist die vorgesehene Änderung ab-
zulehnen.  
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C) Änderungsvorschlag 

Streichung  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 85 

§ 217f Abs. 8 - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, eine Musterkassenordnung für die Krankenkassen 
zu erstellen. 

 

B) Stellungnahme 

Zur Sicherheit des Zahlungsverkehrs und der Buchführung existieren bei allen Krankenkassen 
den Anforderungen entsprechende Kassenordnungen. Vor dem Hintergrund stark heteroge-
ner Strukturen der Krankenkassen sind diese Kassenordnungen sowohl detailliert als auch 
kompakt ausgestaltet und werden je nach Bedarf durch Dienstanweisungen präzisiert. Die 
Aufstellung einer Musterkassenordnung würde bei allen Krankenkassen entweder zu umfas-
senden Änderungen der bereits existierenden rechtskonformen Kassenordnungen und der 
entsprechenden Dienstanweisungen oder zu Begründungen der Abweichungen zur Muster-
kassenordnung gegenüber den Aufsichten führen. Der Abstimmungsaufwand würde nicht 
verringert. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 85 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 86 

§ 225 Satz 1 Nr. 3 – Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ausdehnung der Regelung zur Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller auf die nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V versicherungspflichtigen Bezieher einer Waisenrente der gesetzli-
chen Rentenversicherung oder aus der berufsständischen Versorgung, die ohne die Versiche-
rungspflicht nach § 10 SGB V oder nach § 7 KVLG 1989 versichert wären.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. Durch die Änderung werden künftig auch Waisen, die zum 
Zeitpunkt der Rentenantragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben (und daher nicht 
nach § 225 Satz 1 Nr. 2 SGB V beitragsfrei sein können) und die ohne die Rentenantragstel-
lermitgliedschaft familienversichert wären, im Vorgriff auf die Rentenbewilligung bereits in 
der Phase der Rentenantragstellung beitragsfrei gestellt. 

Die Änderung soll nach dem derzeitigen Stand des Gesetzesvorhabens erst zukunftsbezogen 
wirksam werden. Damit bliebe es für die Vergangenheit (ab 2017) bei der Beitragspflicht voll-
jähriger Personen, die eine Waisenrente beantragt haben, für die Dauer des Rentenantrags-
verfahrens, sofern die Rentenantragsteller-Mitgliedschaft nicht durch die nach Rentenzubilli-
gung eintretende Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V, die in der Regel bei-
tragsfrei zu führen ist (§ 237 Satz 2 SGB V), verdrängt wird. Diese Ungleichbehandlung ließe 
sich mit einem rückwirkenden Inkrafttreten der Regelung beseitigen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 86 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Artikel 17 (Inkrafttreten) ist ent-
sprechend zu ergänzen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 87 

§ 228 Abs. 2 – Nachzahlungen von Renten als beitragspflichtige Einnahmen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird eine verfahrensrechtlich gegenüber § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X vor-
rangige Sondervorschrift geschaffen, die eine Aufhebung eines vorangegangenen Beitragsbe-
scheides mit Wirkung für die Vergangenheit zuungunsten des beitragspflichtigen Mitglieds 
zulässt, soweit die Beitragspflicht auf eine Nachzahlung von Renten (inländische und auslän-
dische) oder Versorgungsbezügen zurückzuführen ist.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung beseitigt eine seit Jahren bestehende Diskrepanz zwischen materiellem Recht 
und dem Verfahrensrecht. Während das materielle Recht eine Beitragspflicht auf nachgezahlte 
Renten und Versorgungsbezüge ausdrücklich anordnet (§ 228 Abs. 2, § 229 Abs. 2 SGB V) 
und diese Anordnung auch für freiwillige Mitglieder entsprechend gilt (§ 240 Abs. 2 Satz 5 
SGB V), scheitert die Umsetzung der Beitragserhebung durch die Krankenkasse immer dann, 
wenn Nachzahlungen von Renten und Versorgungsbezügen auf einen Zeitraum entfallen, der 
bereits durch einen vorangegangenen (für das Mitglied günstigeren) Beitragsbescheid gere-
gelt ist. Da auch Nachzahlungen von Renten und Versorgungsbezügen die für die Beitrags-
bemessung maßgebende Einkommenssituation beeinflussen, ist die Neuregelung sachgerecht 
und wird insofern begrüßt.  

Eine vergleichbare Problematik ergibt sich bei Nachzahlungen der Bezüge von freiwillig versi-
cherten aktiven Beamten, für die ebenfalls die Heranziehung zur Beitragspflicht ab dem Zeit-
punkt der Änderung der Einkommensverhältnisse - und somit rückwirkend – vorzusehen ist. 
Diese Fallkonstellation wird von der Reichweite der Neuregelung nicht erfasst.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner; hilfsweise könnte über eine unmittelbare Anpassung des § 48 Abs. 1 SGB X im Sinne 
der Zielsetzung nachgedacht werden, um auch für die im letzten Absatz der Stellungnahme 
genannte Fallgruppe eine entsprechende verfahrensrechtliche Regelung zu schaffen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 88 Buchstaben a) bis c) 

§ 235 – Beitragspflichtige Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Men-
schen in Einrichtungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen bei der Regelung zu den beitragspflichti-
gen Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtun-
gen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 89 

§ 237 Satz 3 – Beitragsfreiheit von Hinterbliebenenleistungen aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung werden bei versicherungspflichtigen Waisenrentnern auch Leistungen der 
Hinterbliebenenversorgung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die den durch 
den Tod eines Elternteils entfallenden Unterhaltsanspruch des Kindes gegenüber dem ver-
storbenen Elternteil ersetzen sollen, bis zum Erreichen der Altersgrenzen für die Familienver-
sicherung beitragsfrei gestellt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht, soweit damit eine beitragsrechtliche Ungleichbehandlung mit 
der Gruppe von Waisenrentnern verhindert wird, die ihre unterhaltsersetzenden Hinterbliebe-
nenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung oder aus der Alterssicherung der Landwirte erhalten. Die praktische Rele-
vanz dürfte eher gering sein, da allein das Waisengeld aus der Beamtenversorgung als Hin-
terbliebenenleistung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis keinen Zugang in die 
Krankenversicherung der Rentner eröffnet. 

Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Regelungsänderung, dass auch die der Hinterblie-
benenversorgung dienenden Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis von der Beitragspflicht befreit werden, ist unklar, warum nicht eine allgemeine Erstre-
ckung auf alle Waisenrenten erfolgt. Weiterhin beitragspflichtig sind demnach u. a. die für 
Waisen bestimmten Leistungen im Rahmen der Hinterbliebenenversorgungen aus der be-
trieblichen Altersversorgung. Ob eine unterschiedliche beitragsrechtliche Würdigung derarti-
ger Waisenversorgungen weiterhin politisch gewollt ist, ist im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. Für den Fall, dass auch Waisenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung bis zum 
Erreichen der Altersgrenzen für die Familienversicherung beitragsfrei gestellt werden sollen, 
wäre Artikel 1 Nr. 89 wie folgt zu fassen: 
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In § 237 Satz 3 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „die Leistungen für Waisen im Rahmen 
der Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Absatz 1 Satz 1 und“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 90 Buchstabe a) 

§ 256 Abs. 1 Satz 1 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen - Ausweitung des Zahlstellver-
fahrens auf alle Versicherungspflichtigen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung haben Zahlstellen künftig Beiträge von allen versicherungspflichtigen 
Versorgungsbezugsempfängern – unabhängig vom Bezug einer gesetzlichen Rente – an die 
zuständige Krankenkasse abzuführen und im Rahmen des elektronischen Zahlstellenverfah-
rens nachzuweisen. 

 

B) Stellungnahme 

Die bestehende Regelung reduziert die Beitragsabführungspflicht der Zahlstellen auf die 
klassischen Fälle, in denen versicherungspflichtige Versorgungsbezugsempfänger eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Für die übrigen versicherungspflichtigen Ver-
sorgungsbezugsempfänger (z. B. Beschäftigte) erfolgt die Beitragszahlung bislang auf Grund-
lage eines Verwaltungsaktes der Krankenkasse (Beitragsbescheid) vom Mitglied. Die Ver-
pflichtung der Zahlstellen, die Beitragsabführung künftig auch für diese versicherungspflich-
tigen Versorgungsbezugsempfänger vorzunehmen und die Beiträge im Rahmen des elektro-
nischen Zahlstellenverfahrens nachzuweisen, führt zu einer Reduzierung der Verwaltungs-
aufwände bei den Krankenkassen und ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten) 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 90 Buchstabe b) 

§ 256 Abs. 4 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen – Aufhebung der Ausnahmeregelung 
zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausnahmeregelung, wonach Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflich-
tige Mitglieder Versorgungsbezüge zahlen, auf Antrag von der Beitragsabführungspflicht 
durch die Krankenkasse befreit werden können, wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Zahlstellen mit regelmäßig weniger als 30 beitragspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern 
sind nicht mehr besonders schutzbedürftig, da das seinerzeitige papiergebundene Beitrags-
nachweisverfahren durch ein elektronisches Zahlstellenverfahren abgelöst wurde und inso-
weit auch kleineren Zahlstellen die Umsetzung der Beitragsabführung zuzumuten ist. Ohne-
hin sind diese Zahlstellen im heutigen Verfahren ungeachtet einer ausgesprochenen Befrei-
ung verpflichtet, den Beginn, das Ende, etwaige Änderungen sowie die Höhe eines Versor-
gungsbezuges von versicherungspflichtigen Mitgliedern den zuständigen Krankenkassen 
elektronisch zu melden. Die Streichung dieser Ausnahmeregelung ist insoweit angemessen 
und sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten) 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 91 

§ 274 Abs. 1 Satz 7 und 8 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen seiner Prü-
fung nach § 274 Abs. 1 Satz 2 SGB V in besonderen Fällen Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buch-
prüfer oder spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit einzelnen Bereichen der Prüfungen be-
auftragen kann und die durch die Beauftragung entstehenden Kosten, Kosten der Prüfung im 
Sinne des § 274 Abs. 2 SGB V sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar. Es fehlt jedoch eine Einbeziehung der zu prüfenden Stel-
len, um die Absicht und die Gründe für eine solche Beauftragung transparent zu machen. 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass die zu prüfenden Stellen die Kos-
ten einer solchen Beauftragung zusätzlich zu tragen haben und ihnen mit einer Einbeziehung 
auch die Möglichkeit gegeben wird, Argumente im Hinblick auf die Konkretisierung des Auf-
trages im Rahmen der Beauftragung einzubringen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nach den Wörtern „das Bundesministerium für Gesundheit kann“ werden die Wörter „im Be-
nehmen mit den zu prüfenden Stellen“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 92  

§ 275 Abs. 1 – Begutachtung und Beratung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 275 Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt: 

„Die Regelungen des § 87 Absatz 1c zu dem im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgese-
henen Gutachterverfahren bleiben unberührt.“ 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Regelung stellt eine Folgeänderung der Aufnahme des § 87 Abs. 1c in das 
SGB V dar. Der Verweis auf das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutach-
terverfahren in § 275 Absatz 1 Satz 2 dient zur Klarstellung, dass eine von § 275 abweichen-
de Aufgabenregelung für das vertragszahnärztliche Gutachterwesen besteht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 93  

§ 279 Abs. 4 Satz 3 – Verwaltungsrat und Geschäftsführer; Beirat 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jährlichen Vergütungen der Geschäftsführer der Medizinischen Dienste und deren Stell-
vertreter sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Veröffentli-
chung soll gleichzeitig auf der Internetseite des betreffenden Medizinischen Dienstes erfol-
gen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 7 (§ 35a Abs. 6 S. 2 SGB IV) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 94  

§ 282 Abs. 2d – Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Vereinbarung der Vergütungen des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters ist vorgesehen, 
dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die 
Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes zulässig ist. 
Zudem soll geregelt werden, dass Erhöhungen während der Dauer der Amtszeit unzulässig 
sind. Zu Beginn einer neuen Amtszeit wird der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, 
eine niedrigere Vergütung anzuordnen. Vereinbarungen für die Zukunftssicherung sollen nur 
auf der Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zulässig sein. Finanzelle Zuwendungen 
sind entweder auf die Vergütung anzurechnen oder an den MDS abzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 95 Buchstabe a)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 – Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen die notwendigen Sozialdaten erheben und 
speichern, sofern diese für die Beteiligung des vertragszahnärztlichen Gutachterwesens not-
wendig sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die explizite Nennung des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens ist sachgerecht. 

Mit der ergänzenden Regelung soll die datenschutzrechtliche Befugnis zur Verarbeitung der 
für die Durchführung und das proaktive Anbieten individuell geeigneter Maßnahmen im Rah-
men des Versorgungsmanagements der Krankenkassen nach § 11 Abs. 4 sowie der Gewin-
nung von Versicherten für Verträge zu besonderen Versorgungsformen geschaffen werden. 
Diese ist erforderlich, damit die Krankenkassen Versicherten gezielt die unterschiedlichen 
Angebote des Versorgungsmanagements und der besonderen Versorgung, welche auch dem 
Versorgungsmanagement dient, zuführen können. 

Zudem sollten die Krankenkassen auch Sozialdaten der Versicherten verarbeiten dürfen, wenn 
diese ihnen vom Versicherten mit dessen Einwilligung zur Verfügung gestellt werden.  Sie 
können damit ihr Angebot im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur Verbesserung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung auch auf freiwillige Angebote ausweiten. Auf-
grund der Zweckgebundenheit der Einwilligung und der Gesetzesbindung der Krankenkassen 
als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung ist eine Datenverarbeitung aus Gründen, die nicht 
im Zusammenhang mit der Aufgabe einer Krankenkasse stehen, auch weiterhin ausgeschlos-
sen. In vielen Fällen – wie etwa bei der elektronischen Kommunikation nach § 67 – werden 
auch besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden müssen, damit die 
angebotenen digitalen Dienste und Anwendung effektiv genutzt werden können. Hierfür be-
darf es einer ausdrücklichen Einwilligung des Versicherten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 284 Abs.1 Satz 1 Nr. 13 wird wie folgt geändert: 
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(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur erheben 
und speichern, soweit diese für 

(…) 

13. die Vorbereitung und Durchführung von Modellvorhaben, die Durchführung des Versor-
gungsmanagements nach § 11 Abs. 4, die Gewinnung von Versicherten für individuell geeig-
nete Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements, die Durchführung von Verträ-
gen zur hausarztzentrierten Versorgung, die Gewinnung von Versicherten für Verträge zu be-
sonderen Versorgungsformen und deren Durchführung, sowie zur ambulanten Erbringung 
hochspezialisierter Leistungen, einschließlich der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und Qualitätsprüfungen, soweit Verträge ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Ver-
einigungen abgeschlossen wurden, 

(…) 

erforderlich sind.  

 

§ 284 Abs. 1 Satz 2 [neu]: 

Die in Satz 1 erhobenen und gespeicherten Daten sowie zusätzliche erhobene Daten dürfen 
auf Grundlage einer informierten Einwilligungserklärung des Versicherten für Gesundheitsin-
formationen und Versorgungsangebote genutzt werden. 

  

§ 284 Abs. 3 Satz 2 [neu]:  

Nach meinem Verständnis müsste dann auch ein Einschub in den Abs. 3 erfolgen: 

Die rechtmäßig erhobenen, und gespeicherten und versichertenbezogenen Daten dürfen nur 
für die Zwecke der Aufgaben nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet 
oder genutzt werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialge-
setzbuchs angeordnet oder erlaubt ist. Beruht die Verarbeitung ausschließlich auf einer Ein-
willigung des Versicherten, dürfen die Daten nur zu dem in der Einwilligung benannten Zweck 
verarbeitet werden. Die Daten, die nach § 295 Abs. 1b Satz 1 an die Krankenkasse übermit-
telt werden, dürfen nur zu Zwecken nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und § 
305 Abs. 1 versichertenbezogen verarbeitet und genutzt werden und nur, soweit dies für die-
se Zwecke erforderlich ist; für die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu anderen Zwe-
cken, ist der Versichertenbezug vorher zu löschen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 95 Buchstabe b)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 – Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen Sozialdaten zum Zwecke der Vorbereitung, 
Vereinbarung und Durchführung aller Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und 
zahnärztlichen Leistungserbringung erheben und speichern. Die bisherige Einschränkung auf 
Vergütungsverträge nach § 87a ist nicht sachgerecht, da Krankenkassen weitere Vergütungs-
verträge im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung, wie z. B. nach § 85 Abs. 3 schlie-
ßen. Auch für diese Vergütungsverträge benötigen die Krankenkassen die entsprechenden 
Sozialdaten. 

 

B) Stellungnahme  

Die Erweiterung auf Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leis-
tungserbringung ist sachgerecht und wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 294 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 95 Buchstabe c)  

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 - Sozialdaten bei den Krankenkassen  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Streichung in § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 „soweit Verträge ohne 
Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen wurden“ wird klargestellt, 
dass die Krankenkassen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-
gen bei Selektivverträgen die Sozialdaten auch dann benötigen, wenn die Kassenärztlichen 
Vereinigungen an den Selektivverträgen beteiligt sind. Denn die Krankenkassen können die 
Kassenärztlichen Vereinigungen zum Abschluss von Selektivverträgen ermächtigen oder ihre 
Unterstützung in anderer Form nutzen, ohne dass damit die Pflicht zu Wirtschaftlichkeits- 
oder Qualitätsprüfungen durch die Krankenkassen entfallen. 

 

B) Stellungnahme 

Klarstellende Regelung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) Dreifachbuchstaben aaa) und bbb) 

§ 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das elektronische Patientenfach wird mit der elektronischen Patientenakte begrifflich zu-
sammengeführt. Nach den bisherigen Konzepten der Gesellschaft für Telematik handelt es 
sich bei den im Patientenfach und in der Patientenakte abgelegten medizinischen Daten weit-
gehend um die gleichen Daten, auf die nur mit unterschiedlichen Zugriffsrechten zugegriffen 
werden kann. Da den Versicherten zukünftig der Zugriff auf die Daten der elektronischen Pa-
tientenakte auch ohne Heilberufsausweis und damit ohne Anwesenheit eines Leistungser-
bringers ermöglicht wird und dies dem Zugriff des elektronischen Patientenfachs entspricht, 
ist das elektronische Patientenfach als eine gesonderte Anwendung entbehrlich. Das bisheri-
ge Zugriffssystem auf das elektronische Patientenfach wird durch die Zusammenführung Teil 
des Zugriffssystems der elektronischen Patientenakte. 

 

B) Stellungnahme 

Die Unterscheidung zwischen dem elektronischen Patientenfach und der elektronischen Pati-
entenakte sorgt bei den Versicherten und Leistungserbringern aktuell für Verwirrung. Die ge-
plante Zusammenführung von elektronischem Patientenfach und elektronischer Patientenakte 
wird daher ausdrücklich begrüßt.  

Um den Versicherten im Rahmen der freiwilligen medizinischen Anwendung weiterhin zu 
stärken, sollte er die volle Souveränität und den Zugriff auf seine Daten erhalten und diese 
auch für die Nutzung bei den Leistungserbringern, bei Kassen oder für die Forschung admi-
nistrieren dürfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) 

§ 291a Abs. 3 Satz 4 bis 6 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Aufhebung der Sätze 4 bis 6 wird das Verfahren bei der Erklärung und der Dokumen-
tation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektroni-
schen Gesundheitskarte vereinfacht. Durch den Wegfall der spezifischen Anforderungen wird 
die Möglichkeit eröffnet, dass der Versicherte, der die medizinische Anwendung elektroni-
sche Patientenakte nutzen möchte, seine Einwilligung hierzu auch gegenüber dem Anbieter 
der elektronischen Patientenakte abgeben kann und die Einwilligung nicht zwingend auf der 
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden muss. 

 

B) Stellungnahme 

Die Vereinfachung des Verfahrens zur Erklärung und Dokumentation der Einwilligung des 
Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte wird 
ausdrücklich begrüßt. Durch den Wegfall der Verpflichtung, die Einwilligung auf der elektro-
nischen Gesundheitskarte zu speichern, in Kombination mit der Einführung des mobilen Zu-
griffs des Versicherten ohne eGK auf seine medizinischen Daten, ergeben sich für den Versi-
cherten handhabbare Prozesse im Umgang mit seinen Daten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) 

§ 291a Abs. 5 Satz 8 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) 

§ 291a Abs. 5 Satz 9 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die neue Regelung wird es den Versicherten ermöglicht, mittels eines sicheren Authen-
tifizierungsverfahrens ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf die Daten der 
elektronischen Patientenakte zuzugreifen. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Zu-
griffsweg, den sich die Versicherten auf eigenen Wunsch einrichten lassen können. Versicher-
te sollen dabei auch eigene mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets nutzen und 
selbstständig auch ohne Anwesenheit eines Leistungserbringers auf ihre Daten zugreifen und 
Berechtigungen zum Zugriff auf ihre Daten erteilen können.  

 

B) Stellungnahme 

Um den Anforderungen der Versicherten und auch der Leistungserbringer in Zukunft gerecht 
zu werden, werden neue Authentifizierungsmethoden ohne Kartennutzung für den Zugang 
zur TI ausdrücklich begrüßt. Hiermit kann dem Wunsch der Versicherten auch mobile Geräte 
wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können Rechnung getragen werden. 

Der Wunsch des Versicherten mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können 
geht einher mit der Tatsache, dass die Mehrheit der Versicherten kein Kartenlesegerät für die 
eGK haben. Mit den sicheren Authentifizierungsverfahren wird daher eine smarte Zugangslö-
sung für die Versicherten geschaffen. Daher ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes auch der 
Zugang zu diesem Verfahren für die Versicherten möglichst einfach zu gestalten. Die im ak-
tuellen Gesetzesentwurf vorgesehene Notwendigkeit der Schriftformerfordernis zur Einwilli-
gung in das Verfahren läuft diesem Ansatz jedoch zu wider: Sofern für die digitale Einwilli-
gung eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) benötigt wird, sind die aktuellen elektro-
nischen Gesundheitskarten hierfür nicht einsetzbar, da diese aktuell ohne QES ausgegeben 
werden. Zum anderen wird jedoch auch ein Kartenterminal benötigt, da die aktuellen elektro-
nischen Gesundheitskarten keine kontaktlose Schnittstelle besitzen. Um das angedachte Ver-
fahren praktikabel und smart zu gestalten, wird daher empfohlen von dem Schriftformerfor-
dernis zur Einwilligung in das Verfahren abzusehen und stattdessen alternative sichere Ver-
fahren wie beispielsweise der Einsatz der Verfahren gemäß der Sicherheitsrichtlinie gemäß 
§217f Abs. 4b SGB V zuzulassen. 
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C) Änderungsvorschlag 

Ein Zugriff nach Satz 8 kann auch ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen, 
wenn der Versicherte nach umfassender Information durch seine Krankenkasse gegenüber 
der Krankenkasse schriftlich oder elektronisch erklärt eingewilligt hat, dieses Zugriffsverfah-
ren zu nutzen. Die Einwilligung ist zu dokumentieren.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe b) Doppelbuchstabe cc) 

§ 291a Abs. 5 Satz 10 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe c)  

§ 291a Abs. 5c – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 
eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Regelung wird die In-
teroperabilität im Gesundheitssystem gestärkt. Den Krankenkassen steht es dabei frei, über 
die Anforderungen der Gesellschaft für Telematik hinaus zusätzliche Inhalte oder Anwendun-
gen für ihre Versicherten in den Patientenakten zur Verfügung zu stellen, sofern diese zu-
sätzlichen Inhalte und Anwendungen die nach § 291b Abs. 1a Satz 1 SGB V zugelassene 
elektronische Patientenakte nicht beeinträchtigen.  

 

B) Stellungnahme 

Da die Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versicherten eine elektronische Patientenak-
te zur Verfügung zu stellen, wird durch diese Regelung bereits die flächendeckende Versor-
gung der gesetzlichen Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte sichergestellt. Ein 
weiterer Bedarf von Drittanbietern besteht daher nicht und ist auch nicht wirtschaftlich. Zur 
Klarstellung ist es daher angebracht, den folgenden Satz zu ergänzen:  

 

C) Änderungsvorschlag 

„Eine elektronische Patientenakte wird ausschließlich durch die Krankenkassen angeboten.  

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 ei-
ne von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektroni-
sche Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen haben ihre Versicherten 
spätestens bei der Zurverfügungstellung der elektronischen Patientenakte in allgemein ver-
ständlicher Form über deren Funktionsweise, einschließlich der Art der in ihr zu verarbeiten-
den Daten und über die Zugriffsrechte, zu informieren. Die Krankenkassen können ihren Ver-
sicherten in der zugelassenen elektronischen Patientenakte zusätzliche Inhalte oder Anwen-
dungen zu den Inhalten und Anwendungen, die von der Gesellschaft für Telematik für eine 
elektronische Patientenakte festgelegt werden, zur Verfügung stellen, sofern diese zusätzli-
chen Inhalte und Anwendungen die nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische 
Patientenakte nicht beeinträchtigen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe d)  

§ 291a Abs. 6 Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Zusammenlegung von Patientenakte 
und Patientenfach. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung der Wörter „5 und“ ist aufgrund des Wegfalls des Patientenfaches folgerichtig. 
Den Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu Nr. 83 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) 
Dreifachbuchstabe aaa) ist zu entnehmen, dass die Patientenakte mit dem Patientenfach be-
grifflich zusammengeführt wird. Damit wird die Patientenakte um die Daten, die durch den 
Versicherten selbst oder für ihn zur Verfügung gestellt werden, erweitert. Da der Versicherte 
Souverän seiner Daten ist, muss der Versicherte zur Wahrung seines Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung weiterhin eigenständig seine Daten löschen können. Daher ist die Er-
gänzung der Nummer 4 ebenfalls folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe e) 

§ 291a Abs. 7b Satz 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 
SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 304 von 421 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 96 Buchstabe f) 

§ 291a Abs. 7d Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 
SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe a) 

§ 291b Abs. 1 Satz 12 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung ist eine Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe b) 

§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Gesellschaft für Telematik wird verpflichtet, den Umfang der Zulassung einschließlich der 
erforderlichen Spezifikationen, das Zulassungsverfahren sowie die Sicherheitsanforderungen 
für Verfahren nach § 291a Absatz 5 Satz 9 SGB V im Benehmen mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik bis zum 30. April 2019 festzulegen und zu veröffentli-
chen. Die Regelung stellt eine Abweichung von den Vorgaben zum Zulassungsverfahren nach 
§ 291b Absatz 1a Satz 7 SGB V und der Sicherheitszertifizierung nach § 291b Absatz 1a Satz 
5 SGB V dar, da eine Sicherheitszertifizierung nicht mehr gesetzlich gefordert wird.  

 

B) Stellungnahme 

Um dem Wunsch der Versicherten zur Nutzung mobiler Geräte wie Smartphone oder Tablet 
Rechnung zu tragen, eröffnet der Gesetzgeber hiermit eine Möglichkeit, diesen den Zugriff 
über seine eigenen mobilen Endgeräte zu ermöglichen. Da sowohl die Geräte selbst als auch 
die Entscheidung diese Geräte zu nutzen, in der Hoheit des Versicherten liegen, ist die Ab-
stufung der Sicherheitsanforderungen sachlogisch nachvollziehbar. Um dem Versicherten je-
doch über die elektronische Patientenakte hinaus einen einheitlichen Zugang zu seinen Daten 
zu ermöglichen, sollte die Regelung auch auf seine Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 
3 SGB V erweitert werden, sodass zukünftig für den Versicherten ein einheitlicher Zugangs-
punkt angeboten werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

„Für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten nach § 291a Absatz 5 Satz 9 sowie für die 
Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 3 legt abweichend von Satz 5 bis 7 die Gesellschaft 
für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den 
Umfang der Zulassung für die erforderlichen Komponenten und Dienste einschließlich der 
Anforderungen an die Sicherheit und das Nähere zum Zulassungsverfahren fest. Die Festle-
gungen nach Satz 13 sind von der Gesellschaft für Telematik bis zum 30. April 2019 zu ver-
öffentlichen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe c) 

§ 291b Abs. 4 Satz 3 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung ergänzt die bestehende Regelung, dass Beschlüsse der Gesellschaft für Telema-
tik nach § 291b Absatz 4 Satz 3 für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie ihre 
Verbände nach diesem Buch verbindlich werden. Dazu gehören nicht die Apothekenkammern 
der Länder. Damit die Regelungen der Telematikinfrastruktur, die im Apothekenbereich An-
wendung finden, für diesen Bereich verbindlich werden, ist die Erweiterung auf die Apothe-
kerkammern der Länder für die Fälle erforderlich, für die es keine landesrechtlichen oder 
bundesrechtlichen Bestimmungen gibt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine sachlogisch korrekte Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe d) 

§ 291b Abs. 6 Satz 5 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu eingefügte Satz 5 bezieht das Bundesministerium für Gesundheit eng in den Infor-
mationsfluss zwischen der Gesellschaft für Telematik und dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik ein. Dadurch soll das Bundesministerium für Gesundheit schnell In-
formationen über Störungen nach Satz 2 bzw. Satz 4 erhalten.  

 

B) Stellungnahme 

Da das Bundesministerium für Gesundheit ein ständiger Gast der Gesellschafterversammlung 
der gematik ist, wird die Ausweitung der Informationspflicht der gematik für nicht sachge-
recht gehalten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nichtaufnahme des neuen Satzes 5. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 97 Buchstabe e) 

§ 291b Abs. 9 - Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu angefügte Absatz 9 räumt dem Bundesministerium für Gesundheit zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben ein Informations- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der Gesellschaft für Te-
lematik ein. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Informationsrecht und die Verpflich-
tung zur Vorlage von Unterlagen bezüglich der Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben und 
Pflichten der Gesellschaft für Telematik. 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß 291b Abs. 4 SGB V sind dem Bundesministerium für Gesundheit sämtliche Beschlüsse 
der Gesellschaft für Telematik zu den Regelungen, dem Aufbau und dem Betrieb der Telema-
tikinfrastruktur vorzulegen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Beschlüsse, soweit 
sie gegen Gesetz oder sonstiges Recht verstoßen, innerhalb eines Monats beanstanden. Diese 
Regelung stellt einen vollständigen und angemessenen Rahmen zur Ausübung der Rechtsauf-
sicht durch das Bundesministerium für Gesundheit dar. Die in § 291b Abs. 6 Satz 9 (neu) ein-
geräumten Befugnisse für die zusätzlichen Informations- und Akteneinsichtsrechte sind für 
die Ausübung der Rechtsaufsicht nicht erforderlich und sind daher abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 291b Abs. 9 SGB V wird nicht übernommen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 98 Buchstabe  
§ 293 Absatz 7 Satz 12 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung 
einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.  

 
B) Stellungnahme 

Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorüber-
greifenden Schiedsgremiums).  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe a) 

§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Ver-
mittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach 
§ 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserbringer zusätzlich 
in den Abrechnungsunterlagen die Arztnummer des Arztes anzugeben, bei dem erfolgreich 
ein Termin vermittelt wurde. Bereits nach geltendem Recht ist vorgesehen, dass bei Überwei-
sungsfällen, die Arztnummer des überweisenden Arztes bei der Abrechnung anzugeben ist. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist folgerichtig und wird begrüßt 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe b) 

§ 295 Abs. 1a- Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Behebung eines Verweisfehlers. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Änderung 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe c) 

§ 295 Abs. 2 Satz 1- Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Ver-
mittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach 
§ 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserbringer zusätzlich 
in den Abrechnungsunterlagen die Arztnummer des Arztes anzugeben, bei dem erfolgreich 
ein Termin vermittelt wurde. Bereits nach geltendem Recht ist vorgesehen, dass bei Überwei-
sungsfällen, die Arztnummer des überweisenden Arztes bei der Abrechnung anzugeben ist. 

 

B) Stellungnahme  

Wie bereits unter Nr. 44 a) dargelegt, ist die Prüfung des aus medizinischen Gründen erfor-
derlichen Behandlungstermins, derzeit nur bei Einzelpraxen möglich, da die Diagnosen ge-
mäß § 295 Abs. 2 SGB V je Behandlungsfall, d. h. je Arztpraxis (für alle Ärzte einer Praxis) 
übermittelt werden. Die alleinige Übermittlung der Arztnummer des Arztes, bei dem der 
Termin vermittelt wurde, ist nicht ausreichend. Die zusätzliche Übermittlung der Diagnosen 
je Arzt ist zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung zwingend erfor-
derlich.   

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 295 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort “Behandlungsfall” durch „Arztfall“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 99 Buchstabe d) 

§ 295 Abs.4 - Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagno-
se- und Prozedurschlüsseln 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Buchstabe d) wird neu geregelt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Be-
nehmen mit dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem 
Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information erstmals bis zum 30. 
Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022 verbindliche Vorgaben zur Vergabe und Übermitt-
lung von Diagnosen und Prozeduren einschließlich Prüfmaßstäben bei vertragsärztlichen 
Leistungen zu erstellen hat. Anschließend ist eine jährliche Aktualisierung vorzunehmen. Die 
Regelungen gelten ebenfalls für Leistungserbringer nach § 295 Absatz 1b (z. B. HzV, Beson-
dere Versorgung, ASV), § 27b Absatz 3, § 76 Absatz 1a § 120 Absatz 1a und § 137f sowie 
für die Leistungserbringung nach § 115b. Zusätzlich wird geregelt, dass die KBV auch Soft-
ware, Softwareteile und Komponenten zertifiziert, die außerhalb der vertragsärztlichen Ver-
sorgung zu Anwendung kommen sollen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und 
Prozeduren wird grundsätzlich begrüßt. Durch einheitliche und verbindliche Vorgaben soll 
gewährleistet werden, dass vergleichbare Behandlungsanlässe in allen Regionen, Einrichtun-
gen und Praxen gleich kodiert werden. Dazu müssen die Werkzeuge zur Kodierung, die Klas-
sifikationen und deren Anwendungsregeln verständlich, anwendbar und eindeutig sein. Diese 
Ziele können unseres Erachtens nur durch eine Regelung der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband erreicht werden.  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die kodierten 
Diagnosen im Zuge der Einführung und der jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Ko-
dierregelungen verändert. Grundsätzlich muss sowohl von einer zunehmend vollständigeren 
und spezifischeren Abbildung der bei einem Patienten vorliegenden Morbidität durch die ko-
dierten Diagnosen als auch von einem Entfall bislang erfasster Diagnosen ausgegangen wer-
den. Aufgrund der hohen Bedeutung der ambulanten Diagnosen sollte eine regelmäßige Un-
tersuchung der Entwicklung dieser Abbildungsqualität durch eine unabhängige Institution 
oder einen Beirat in Erwägung gezogen werden. 
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Die verbindliche Vorgabe zur Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten 
durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist sachgerecht und nachvollziehbar. Allerdings 
soll die Zertifizierung durch die KBV auch die softwaretechnische Umsetzung der Vorgaben 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zum Gegenstand haben. Da die Kassenärztli-
chen Vereinigungen in der Versorgung zum Teil im Wettbewerb zu den selektivvertraglichen 
Versorgungsformen stehen, wird vorgeschlagen klarzustellen, dass die Zertifizierung der au-
ßerhalb der vertragsärztlichen Versorgung eingesetzten Software, Softwareteilen und Kom-
ponenten ausschließlich die Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 
umfasst. Eine erneute Zertifizierung ist nicht erforderlich, wenn bereits einzelne Bestandteile 
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung zertifiziert wurden und gleichzeitig auch au-
ßerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 295 Absatz 4 wird der neue Satz 3 wie folgt gefasst: 

„Dies umfasst im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für die Ab-
rechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen 
Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sowie von 
Prüfmaßstäben erstmals bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2022.“ 

In § 295 Absatz 4 werden nach dem neuen Satz 5 anstelle des neuen Satzes 6 folgende Sätze 
angefügt: 

„Die Regelungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesver-
einigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten. 
Dies umfasst auch die Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten aus-
schließlich zur Vergabe und Übermittlung von Schlüsseln nach Absatz 1 Satz 5, soweit diese 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zur Anwendung kommen; bereits im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung nach Satz 6 zertifizierte Bestandteile, bedürfen hierbei 
keiner erneuten Zertifizierung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 100 Buchstaben a) und b) 

§ 295a - Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach § 73b und § 140a sowie vom Kranken-
haus im Notfall erbrachten Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die vorgesehene Neuregelung soll es ermöglicht werden, dass die Abrechnung im 
Rahmen von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen mit geeigneten Ärzten ein-
schließlich Betriebsärzten, deren Gemeinschaften oder Einrichtungen mit geeignetem ärztli-
chen Personal oder dem öffentlichen Gesundheitsdienst bzw. Leistungen von Betriebsärzten 
nach § 132f SGB  V über die Abrechnungsverfahren für die hausarztzentrierte Versorgung 
nach § 73b SGB V und die besondere Versorgung nach § 140a SGB V durchgeführt werden 
können. Vor der Abrechnung muss eine schriftliche oder elektronische Einwilligung des Ver-
sicherten erfolgt sein. 

 

B) Stellungnahme 

Die in der Neuregelung genannten Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen nehmen nicht an der 
regulären vertragsärztlichen Versorgung teil. Entsprechend verfügen sie im Gegensatz zu den 
an der Versorgung nach § 73b und 140a SGB V beteiligten Ärztinnen und Ärzten nicht über 
die notwendige Logistik sowie technische Infrastruktur zur Abrechnung nach § 295a SGB V. 
Um tatsächlich diese Abrechnung wie durch die gesetzliche Neuregelung intendiert durch-
führen zu können, entstünde zunächst ein erheblicher Mehraufwand, der mit erheblichen 
Mehrkosten verbunden wäre.  

Dieser Mehraufwand ist nicht mit einem zusätzlichen Nutzen verbunden. Bereits heute beste-
hen Vereinbarungen nach § 132e SGB V, für die funktionierende Abrechnungswege zwischen 
den Vertragspartnern vereinbart wurden. Analog muss dies auch für die Versorgung nach § 
132f SGB V der Fall sein. Die gesetzliche Neuregelung führt also nicht zu einer Verbesserung 
der Versorgung. 

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der in Artikel 1 Nr. 100 vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe a)  

§ 299 Abs. 1 Satz 1 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung erfolgt eine Klarstellung, dass in den Richtlinien, Beschlüssen und Ver-
einbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht nur die Datenlieferanten (Ärzte und 
Krankenhäuser) berechtigt sind, Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, sondern 
auch die Empfänger wie das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits-
wesen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist zu begrüßen, da etwaige Unklarheiten in der 
Gestaltung der Datenflüsse und damit verbundener datenschutzrechtlicher Vorgaben durch 
den G-BA hierdurch beseitigt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Entfällt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe b) a) 

§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung erfolgt in Absatz 1 eine redaktionelle Neugliederung, um die Gründe für 
ein Abweichen von dem Erfordernis der Pseudonymisierung übersichtlich darzustellen. Ein 
Abweichen ist nur möglich, wenn die in den neu eingeführten Buchstaben a und b alternativ 
vorgegebenen Voraussetzungen gegeben sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und 
sehr zu begrüßen. Für die Qualitätssicherung ist es entscheidend, dass die von den Leis-
tungserbringern übermittelten Daten auch den von den Kassenärztlichen Vereinigungen ver-
sichertenbezogen angeforderten Dokumentationen entsprechen. Die explizite Nennung die-
ses Prüfschrittes als Voraussetzung von der Pseudonymisierungspflicht abweichen zu kön-
nen, ermöglicht es dem G-BA seine Qualitätsprüfungsrichtlinien entsprechend auszugestal-
ten und entsprechende Prüfregeln zu normieren, sodass valide Daten die Grundlage von Prü-
fungen darstellen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe b) b) 

§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssi-
cherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass eine Ausnahme von der Pseudonymisierungspflicht gegeben 
sein kann, wenn die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation Gegenstand der Qualitätssi-
cherung ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung des § 299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 um die Richtigkeit der Behandlungsdokumenta-
tion als ausnahmebegründenden Gegenstand der Qualitätssicherung ist sachgerecht. Durch 
die Neuregelung wird klargestellt, dass ein wichtiges Ziel der Qualitätssicherung in der Kor-
rektheit der Patientendokumentation liegen kann und eine entsprechende Qualitätsprüfung 
ermöglicht, welche mit pseudonymisierten Daten nicht umsetzbar wäre. Mit Blick auf die Wei-
terentwicklung der Qualitätssicherung und die Förderung der Qualität durch die Kassenärztli-
chen Vereinigungen wird befürwortet die Eingrenzung der Regelung auf Qualitätsprüfungen 
nach § 135b Abs. 2 aufzuheben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des Verweises auf § 135b Abs. 2 in §299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 Buchstabe b.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 101 Buchstabe c)  

§ 299 Abs. 1- Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass die der Qualitätssicherung unterworfenen Leistungserbringer 
die ihnen zugänglich gemachten Ergebnisdaten, die z. B. erst nach der Entlassung der von 
ihnen behandelten Patienten von Dritten erhoben wurden, zum Zwecke der Qualitätssiche-
rung bei ihnen versichertenbezogen zusammengeführt werden dürfen, soweit dies die Richt-
linien, Beschlüsse und Vereinbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses vorsehen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Quali-
tätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Die sektorenübergreifende Qualitätssiche-
rung kann nur dann sinnvoll Anwendung finden, wenn die im Nachgang der Behandlung fest-
gestellten Ergebnisse (sogenannte Follow-up) wie Komplikationen oder Todesfälle dem ur-
sprünglichen Behandler mitgeteilt werden können und auf dieser Basis die Verbesserung der 
Versorgung beim Behandler selbst aber auch über die Sektorengrenzen hinweg initiiert wer-
den kann.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 102 Buchstabe a) 

§ 305 Abs. 1 – Auskünfte an Versicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – auch in 
elektronischer Form - an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Damit soll zum einen 
die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt dadurch unterstützt werden, dass auf 
Wunsch der Versicherten in persönlichen elektronischen Gesundheitsakten, die derzeit von 
den Kassen angeboten werden, neben den Daten von Leistungserbringern oder von den Ver-
sicherten selbst eingebrachten Daten, auch bei den Krankenkassen vorhandene Sozialdaten 
des Versicherten gespeichert werden können.  

 

B) Stellungnahme 

Die Orientierung am Versicherten als Souverän seiner Daten ist ein signifikantes Kriterium im 
Prozess der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist daher darauf zu achten, dass der 
Versicherte der Souverän seiner Daten ist und bleibt. Er muss darüber bestimmen können, 
wer zu welchem Zeitpunkt auf seine Daten zugreifen darf, wer sie ergänzen darf und wem er 
sie zur Verfügung stellen möchte. Mit der Neuregelung wird die Souveränität des Versicherten 
gestärkt. Allerdings sind neben der Stärkung der Souveränität des Versicherten sowohl die 
Rechtssicherheit für die Krankenkassen als auch die die gesetzlich vorgegebenen Aufbewah-
rungs- respektive Löschfristen der Krankenkassen zu berücksichtigen. In diesem Spannungsfeld 
bot der bisherige definierte Mindestzeitraum bereits die Möglichkeit, dass die Krankenkassen, 
im Rahmen ihrer nach Satz 5 bestehenden Befugnis, das Nähere über das Verfahren der Unterrich-
tung in ihrer Satzung zu regeln, ihre Versicherten auch über zeitlich weiter zurückliegende Leis-
tungsinanspruchnahmen informieren können. Die Vorgabe eines Mindestzeitraumes von 18 Mo-
naten gewährleistete aber auch, dass Krankenkassen diesen Zeitraum in ihren Satzungen nicht un-
terschreiten können. Daher wird die Vorgabe eines gesetzlichen Mindestzeitraums sowohl für 
die Versicherten als auch für die Krankenkassen als sinnvoll und notwendig angesehen.  

Zudem sollte klargestellt werden, dass die Versicherten die Möglichkeit erhalten sollen, ihre 
Gesundheitsdaten wahlweise einmalig oder regelmäßig von den Krankenkassen auf ihre ePA 
bzw. eGA übertragen zu bekommen als auch, dass der Versicherte bei einer Übermittlung in 
die Patientenakte die Daten auch seinem Leistungserbringern offenbaren kann z.B. im Rah-
men eines Medikamentenchecks. 
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C) Änderungsvorschlag 

 „(1) Die Krankenkassen unterrichten die Versicherten auf deren Antrag über die in einem 
Zeitraum von mindestens 18 Monaten vor Antragstellung in Anspruch genommenen Leistun-
gen und deren Kosten. Auf Verlangen der Versicherten und mit deren ausdrücklicher Einwilli-
gung sollen die Krankenkassen an Dritte, die die Versicherten benannt haben, Daten nach 
Satz 1 auch elektronisch einmalig oder regelmäßig übermitteln. Bei der Übermittlung an An-
bieter elektronischer Patientenakten oder anderer persönlicher elektronischer Gesundheits-
akten muss sichergestellt werden, dass die Daten nach Satz 1 nicht ohne ausdrückliche Ein-
willigung der Versicherten von Dritten eingesehen werden können. Zum Schutz vor unbefug-
ter Kenntnisnahme der Daten der Versicherten, insbesondere zur sicheren Identifizierung des 
Versicherten und des Dritten nach Satz 2 sowie zur sicheren Datenübertragung, ist die Richt-
linie nach § 217f Absatz 4b entsprechend anzuwenden. Die für die Unterrichtung nach Satz 1 
und für die Übermittlung nach Satz 2 erforderlichen Daten dürfen ausschließlich für diese 
Zwecke verarbeitet werden. Eine Mitteilung an die Leistungserbringer über die Unterrichtung 
des Versicherten und die Übermittlung der Daten ist nicht zulässig, eine Kenntnisnahme 
durch die Bereitstellung der Daten im Rahmen der elektronischen Patientenakte bleibt hiervon 
unberührt. Die Krankenkassen können in ihrer Satzung das Nähere über das Verfahren der 
Unterrichtung nach Satz 1 und über die Übermittlung nach Satz 2 regeln.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 102 Buchstabe b) 

§ 305 Abs. 2 Satz 5 – Auskünfte an Versicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Diese Regelung eröffnet den Krankenhäusern die Möglichkeit, die Versicherten auf deren 
Verlangen auch auf dem elektronischen Weg über die erbrachten Leistungen und die dafür 
von den Krankenkassen zu zahlenden Entgelte zu informieren.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 103  

§ 323 – Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen, der unparteiischen Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen Bun-
desausschusses, der Vorstandsmitglieder des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des 
Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
sowie von dessen Stellvertreter 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung betrifft die Vergütungen u. a. der Vorstände des GKV-Spitzenverbandes, des 
Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
(MDS) und dessen Stellvertreters sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA). Geregelt werden soll, dass Vergütungsanpassungen bis Ende 2027 unzuläs-
sig sind. Zudem werden Übergangsregelungen zu Vergütungserhöhungen bei bereits laufen-
den Verträgen während der Dauer einer Amtszeit getroffen. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass bereits mit dem Gesetz zur Beitragsentlastung der 
Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 11.12.2018 ein neuer § 323 SGB 
V eingefügt worden ist. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich bei der Nummerierung der 
vorliegenden Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder um ein redaktionel-
les Versehen handeln. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1  

§ 49 – Ruhen des Krankengeldes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, wonach der Anspruch auf Krankengeld ruht, so-
lange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird, soll um die Regelung er-
gänzt werden, dass die Ruhensregelung nicht gilt, wenn die Übermittlung der Arbeitsunfä-
higkeitsdaten im elektronischen Verfahren nach § 295 Abs. 1 Satz 2 SGB V n.F. direkt vom 
Arzt an die Krankenkasse erfolgt. 

 

B) Stellungnahme  

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ist ein Ruhen des Krankengeldanspruchs vorgesehen, solange 
die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird. Dies gilt nicht, wenn die Mel-
dung innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Die Verpflichtung zur 
Meldung während des Krankengeldbezuges obliegt daher dem Versicherten. 

Im Rahmen des unter Artikel 2 Nr. 3 ab dem 01.01.2021 vorgesehenen Verfahrens der voll-
ständigen elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten vom Arzt an die Kran-
kenkasse wird die Obliegenheit zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse auf 
den Arzt übertragen. In diesem Zusammenhang wird durch die vorgesehene Regelung sicher-
gestellt, dass eine etwaige verspätete Übermittlung des Datensatzes nicht zu Rechtsfolgen 
zulasten des Versicherten führt. Dies ist folgerichtig und sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 2 Buchstaben a) bis c) 

§ 55 – Leistungsanspruch 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die befundorientierten Festzuschüsse werden von bisher 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht. 
Im Zuge dessen erfolgt auch eine Anhebung der Boni, wenn sich der Versicherte während der 
letzten 5 Jahre bzw. während der letzten 10 Jahre wenigstens einmal in jedem Kalenderjahr 
hat zahnärztlich untersuchen lassen, auf 70 bzw. 75 Prozent. Die Anhebung der befundori-
entierten Festzuschüsse macht auch eine Änderung der Härtefallregelung bzw. der „gleiten-
den Härtefallregelung“ erforderlich. Damit der sich aus Festzuschusshöhe und zusätzlichem 
Betrag ergebende Gesamtzuschuss nicht die Kosten der Zahnersatzversorgung übersteigt, 
wird der zusätzliche Betrag auf 40 Prozent begrenzt. Die Mehraufwendungen für die GKV 
werden auf 570 Millionen Euro geschätzt. Die Regelung soll zum 01.01.2021 in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Besserstellung der Versicherten, die Zahnersatz benötigen, wird begrüßt. Die Erhöhung 
sollte wie vorgesehen zum 01.01.2021 in Kraft treten, wobei Teile der Selbstverwaltung des 
GKV-Spitzenverbandes auch ein Inkrafttreten zum 01.01.2020 zu Gunsten der Versicherten 
als sinnvoll erachten. Ob die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse allerdings tatsächlich 
zu einer Entlastung der Versicherten führt, bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, 
dass der zusätzliche Zuschuss der Krankenkassen von den Zahnärzten dafür genutzt wird, 
den Versicherten vermehrt gleich- und andersartige Versorgungen anzubieten und damit der 
Anteil privat zu finanzierender Leistungen weiter steigt. Unter dem Strich könnte die Erhö-
hung der Festzuschüsse somit eher den Zahnärzten zugutekommen und weniger zu einer fi-
nanziellen Entlastung der Versicherten führen. Es ist sicherzustellen, dass die höheren Fest-
zuschüsse nach § 55 Abs. 1 und 2 SGB V zu einer tatsächlichen Entlastung des Versicherten 
führen und nicht durch steigende Mehr- und Zusatzleistungen konterkariert wird. Drei Jahre 
nach einer Erhöhung der Festzuschüsse sollte daher durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit evaluiert werden, ob die Erhöhung tatsächlich zu einer Entlastung der Versicherten 
in Höhe der durch die gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung gestellten Mittel geführt 
hat. 

Zur geplanten Änderung des § 55 Abs. 3 sind jedoch alte Gesetzespassagen vollständig zu 
streichen, da ansonsten die Berechnung fehlerhaft wäre. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 55 Abs. 3 ist wie folgt redaktionell anzupassen: 

(3) Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den Festzuschüssen 
nach Absatz 1 Satz 2 Anspruch auf einen weiteren Betrag. Die Krankenkasse erstattet den 
Versicherten den Betrag, um den die Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das Dreifache der 
Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur Ge-
währung eines Gesamtbetrages aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätz-
lichen Betrags nach Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Einnahmegrenze übersteigen. Die Beteili-
gung an den Kosten umfasst höchstens einen Betrag in Höhe eines Gesamtbetrages beste-
hend aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätzlichen Betrags nach Absatz 
2 Satz 1, jedoch nicht mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3 Buchstabe a) 

§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In der Überschrift der Vorschrift soll neben dem Aspekt der Abrechnung ärztlicher Leistungen 
auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Vorschrift (zukünftig) auch Übermittlungs-
pflichten regelt.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur inhaltlichen Erweiterung der Vor-
schrift. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa) und bb) 

§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sollen ab 
dem 1. Januar 2021 verpflichtet werden, die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsda-
ten unter Nutzung der Telematikinfrastruktur elektronisch an die Krankenkassen zu übermit-
teln. Für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen soll dies erst ab dem Zeitpunkt gelten, 
zu dem sie an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. 

 

B) Stellungnahme  

Jährlich werden ca. 77 Mio. Arbeitsunfähigkeits(AU)-Bescheinigungen (308 Millionen Ausfer-
tigungen) erstellt. Die AU-Bescheinigungen sind an 110 Krankenkassen und ca. 3,47 Mio. Ar-
beitgeber zu übermitteln. Den Versicherten, Ärzten, Krankenkassen und Arbeitgebern entste-
hen dabei vielfältige, umfangreiche und vermeidbare administrative Belastungen, die durch 
das vorgesehene Verfahren der elektronischen Datenübermittlung reduziert werden. Zur si-
cheren Übermittlung der bisher in der AU-Bescheinigung enthaltenen und mit der Unter-
schrift des behandelnden Arztes bestätigten Daten an die Krankenkasse soll die Übersendung 
über die Telematikinfrastruktur mit qualifizierter elektronischer Signatur durch den Heilbe-
rufsausweis erfolgen. Die vorgesehenen Regelungen werden als sachgerecht eingeschätzt 
und insoweit unterstützt.  

Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen wird jedoch nur die Ausfertigung des Teils 
der AU-Bescheinigung digitalisiert, der an die Krankenkasse zu übermitteln ist. Die AU-
Bescheinigung besteht jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwecke aus vier 
Ausfertigungen. Zielsetzung sollte sein, den Prozess der AU-Bescheinigung und damit ein-
hergehende Nachweis- und Meldeobliegenheiten so weitgehend zu digitalisieren, dass Paral-
lelverfahren auf Papierbasis auf ein Minimum reduziert werden. So hat insbesondere die Aus-
fertigung der AU-Bescheinigung für die Arbeitgeber für das gesamte AU-Verfahren große Re-
levanz und führt bei den aktuellen Verfahren mit Medienbrüchen (Scannung, Nachbearbei-
tung, Apps) zu hohen administrativen Belastungen der Arbeitgeber. Zudem obliegt den Ar-
beitnehmern die Nachweisverpflichtung über das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit gegen-
über den Arbeitgebern im Hinblick auf den Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall. 
Die mit diesen Verfahren einhergehenden administrativen Aufwände könnten durch eine Di-
gitalisierung auch der AU-Datenmeldung an die Arbeitgeber erheblich reduziert werden. In 
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diesem Kontext sollte den Krankenkassen die Befugnis eingeräumt werden, den Arbeitgebern 
die für die Zwecke der Entgeltfortzahlung notwendigen AU-Daten – ohne Angabe der Diagno-
sen – elektronisch zu übermitteln. Dabei sollte auf bereits bestehende Kommunikationsver-
fahren zwischen den Krankenkassen und Arbeitgebern zurückgegriffen werden. So könnte 
der Datenaustausch vergleichbar mit dem Datenaustausch für Entgeltersatzleistungen gemäß 
§ 107 SGB IV ausgestaltet werden, welcher bereits  

• für alle Arbeitgeber und Krankenkassen gesetzlich verpflichtend vorgesehen ist, 

• die sichere Adressierung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren sicherstellt, 

• als Dialogverfahren ausgestaltet ist und die gesetzliche Verpflichtung zur Abholung der 
von den Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Daten durch die Arbeitgeber 
vorsieht und 

• auch die Agenturen für Arbeit am Verfahren beteiligt. 

Das Verfahren zur Übermittlung vonseiten der Krankenkassen an die Arbeitgeber sollte als 
sogenanntes „Pull“-Verfahren ausgestaltet werden. Dabei würde die unverzügliche Anzeige-
verpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf die bestehende Arbeitsunfähigkeit gegenüber 
dem Arbeitgeber (§ 5 EntgFG) durch ein elektronisches Verfahren nicht verändert. Der Arbeit-
geber würde aufgrund dieser Anzeige Kenntnis über das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit 
erlangen und sich daraufhin die AU-Daten elektronisch bei der Krankenkasse aktiv abfordern. 
Damit würde die bisherige Nachweisverpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf das Vorlie-
gen der Arbeitsunfähigkeit durch das elektronische Datenübermittlungsverfahren suspen-
diert. 

Hintergrund des favorisierten Pull-Verfahrens sind insbesondere der damit sichergestellte 
Verbleib der Datenhoheit beim Versicherten und die korrekte und zuverlässige Adressierung 
der Datenübermittlung im Rahmen eines Abrufverfahrens.  

Diese Erweiterung des digitalen Verfahrens erfordert weitergehende gesetzliche Anpassungen 
insbesondere im § 107 SGB IV und im Entgeltfortzahlungsgesetz. Um die Umstellung für alle 
Verfahrensbeteiligten möglichst reibungslos zu ermöglichen, erscheint eine ca. zweijährige 
Einführungsphase sinnvoll, in welcher rechtlich zwar die Grundlage für die Übermittlung der 
Daten vorliegt, aber noch keine Übermittlungsverpflichtung besteht.  

Vor dem Hintergrund des Ziels der vollständigen Digitalisierung der AU-Bescheinigung sollte 
zusätzlich die elektronische Übermittlung der AU-Bescheinigung auch für die Versicherten 
(Muster 1c) über bereits bestehende oder zukünftig entstehende Versichertenportale oder die 
elektronische Patientenakte angestrebt werden. Dies wird sich jedoch kurzfristig nicht voll-
ständig für alle Versicherten realisieren lassen.. Auch müssen zeitliche Verzögerungen, wel-
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che durch die Versendung der Arztpraxis an die Krankenkasse und der dortigen Verarbeitung 
entstehen, beachtet werden. Aktuell erscheint daher eine vollständige Digitalisierung dieser 
Ausfertigung der AU-Bescheinigung nur mittelfristig umsetzbar. Um dem Informationsbe-
dürfnis der Versicherten weiterhin gerecht zu werden, sollte daher gesetzlich klargestellt 
werden, dass Versicherte weiterhin einen Anspruch auf einen Ausdruck der AU-
Bescheinigung haben, welcher dem Versicherten bei Bedarf beim Verlassen der Arztpraxis 
mitzugeben ist. 

Neben der vorgesehenen Änderung in § 295 Abs. 1 SGB V erscheint  auch eine gleichartige 
gesetzliche Klarstellung in Bezug auf AU-Bescheinigungen, die von Krankenhäusern im Rah-
men des Entlassmanagements sowie der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) 
ausgestellt werden, sinnvoll. Zwar werden diese Einrichtungen im Rahmen des Entlassmana-
gements wie Vertragsärzte tätig, jedoch könnte die alleinige Regelung in § 295 SGB V zu der 
Interpretation führen, dass die elektronische Übermittlung und Nutzung des gleichen Kom-
munikationsweges für diese Versorgungsbereiche nicht intendiert ist.  

Aus Gründen der Gesetzestechnik weisen wir darauf hin, dass die vorgesehene gesetzliche 
Regelung als neuer Satz 2 in § 295 Absatz 1 SGB V nicht zielführend ist, weil das SGB V viel-
fältige Verweise auf den aktuellen § 295 Absatz 1 Satz 2 SGB V enthält und demnach weitere 
19 Folgeänderungen erforderlich wären. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Änderung als 
neuen Satz 6 an den § 295 Absatz 1 SGB V anzufügen. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst: 

Nach Satz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 sind unter Angabe der Diagnosen sowie unter Nutzung 
der Telematikinfrastruktur nach § 291a unmittelbar elektronisch an die Krankenkasse zu 
übermitteln; dies gilt nicht für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die nicht an die 
Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzte und Einrichtungen haben den Versicherten auf Verlangen Bescheinigungen 
über die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten auszustellen. 

Darüber hinaus werden folgende Gesetzesänderungen ergänzt: 

 
§ 107 Absatz 2 SGB IV wird wie folgt geändert: 
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  
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„Auf Antrag des Arbeitgebers kann die Krankenkasse dem Arbeitgeber oder bei Leistungsbe-
ziehern nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch der Agentur für Arbeit den Be-
ginn und das jeweilige voraussichtliche oder tatsächliche Ende der Arbeitsunfähigkeit durch 
Datenübertragung übermitteln.“ 
 

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

§ 5 Abs. 1 Satz 5 EntgFG wird wie folgt gefasst: 

„Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur 
Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 2 bis 4, sofern dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch elektronisch 
übermittelt werden.“ 

In § 7 Abs. 1 Nr. 1 EntgFG werden nach dem Semikolon die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 5 
gilt;“ eingefügt. 

In § 311 SGB III wird Satz 4 wie folgt gefasst: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung 
zur Vorlage der Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 2 sowie Sätzen 2 bis 3, sofern der 
Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch So-
zialgesetzbuch elektronisch übermittelt werden.“ 

In § 56 Abs. 1 SGB II wird Satz 5 wie folgt gefasst: 

„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung 
zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 1 Nummer 2 sowie Sätzen 3 und 4, sofern 
der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch elektronisch übermittelt werden.“ 

In § 301 Abs. 1 SGB V wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„§ 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 sowie Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.“ 

In § 116b Abs. 6 SGB V werden in Satz 12 hinter dem Wort „Vordrucke“ die Wörter „und die 
elektronische Übermittlung der festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten“ eingefügt. 
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Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes) 

Nr. 1 - 3 

§ 11 – Leistungen bei Krankheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Anspruch auf Krankengeld und Mutterschaftsgeld soll für Spätaussiedler ersatzlos gestri-
chen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Spätaussiedler gehören grundsätzlich zum anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II, 
sodass aufgrund des insoweit bestehenden Anspruchs auf Grundsicherungsleistungen kein 
Bedarf für die Bereitstellung von Entgeltersatzleistungen in Form von Mutterschaftsgeld nach 
§ 24i SGB V und auf Krankengeld nach § 24b Abs. 2 Satz 2 und §§ 44 bis 51 SGB V nach dem 
BVFG erforderlich ist. Die beabsichtigte Streichung und die damit zusammenhängenden 
Folgeänderungen können nachvollzogen werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes)  
Nr. 4 
§ 11 Abs. 5 – Leistungen bei Krankheit 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung können künftig die Berechtigten nach Absatz 1 die Krankenkasse, die 
die Leistungen erbringt, frei wählen. Insoweit entfällt die bisherige Regelung, wonach die 
Leistungen durch die für den Wohnort der Berechtigten zuständigen Allgemeinen Ortskran-
kenkasse gewährt werden.  

 

B) Stellungnahme 
Die Einführung eines freien Krankenkassenwahlrechts für die Inanspruchnahme von Leistun-
gen nach § 11 BVFG ist sachgerecht.  
 
Mit Blick auf die Aufwendungen der Krankenkasse, die ihr im Rahmen der auftragsweisen 
Leistungserbringung entstehen und künftig nicht mehr ersetzt werden, erscheint es sinnvoll, 
dass die für die auftragsweise Leistungserbringung gewählte Krankenkasse auch die sich zu 
einem späteren Zeitpunkt anschließende Pflichtmitgliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft 
durchführt, nicht zuletzt zur Vermeidung von Erstattungsansprüchen der Krankenkassen un-
tereinander. Damit soll jedoch keine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts bei Eintritt 
einer Versicherungspflicht (z. B. nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V bei Bezug von Arbeitslosengeld 
II) oder beim Beitritt zur freiwilligen Krankenversicherung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 SGB V ver-
bunden sein. Insofern wäre zu erwägen, die für die auftragsweise Leistungserbringung nach 
§ 11 Abs. 5 BVFG gewählte Krankenkasse bei einem späteren Eintritt einer Versicherungs-
pflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V, „bei der 
zuletzt eine Versicherung bestand“, zu fingieren.  
 
Das Wahlrecht wird regelmäßig dadurch ausgeübt, indem der Leistungsberechtigte im Falle 
der Behandlungsbedürftigkeit gegenüber der „gewählten“ Krankenkasse die Ausstellung eines 
Berechtigungsscheins zur Inanspruchnahme von Leistungen verlangt. Insofern bedarf es des 
in Satz 3 vorgesehenen Ersatzwahlrechts bei Nichtausübung der Wahl durch den Leistungs-
berechtigten nicht, vor allem auch deshalb nicht, weil im Rahmen der auftragsweisen Leis-
tungserbringung - anders als bei einer kraft Gesetzes eintretenden Versicherungspflicht – 
kein Versicherungsverhältnis begründet wird und dementsprechend keine Melde- und Bei-
tragspflichten Dritter zu erfüllen sind. 
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C) Änderungsvorschlag  
„Die nach Satz 1 gewählte Krankenkasse gilt bei anschließendem Eintritt einer Versicherungs-
pflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V, bei der 
zuletzt eine Versicherung bestand“. 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 337 von 421 

Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes) 
Nr. 5 und 6 

§ 11 Abs. 6 ff. – Leistungen bei Krankheit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bisher vorgesehene Erstattungen aus Bundesmitteln für Leistungen der Krankenkassen an 
Spätaussiedler sollen ersatzlos gestrichen werden.  Darüber hinaus sollen eine gegenstands-
los gewordene Vorschrift bereinigt und redaktionelle Folgeregelungen vorgenommen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung des Abs. 7a sowie die Folgeänderung im Abs. 8 sind sachgerecht und nach-
vollziehbar. 

Die vorgesehene Streichung des bestehenden Erstattungsverfahrens wird ausweislich der Ge-
setzesbegründung mit der Unverhältnismäßigkeit des Verfahrens angesichts der geringen 
Fallzahlen und geringen Erstattungshöhen begründet. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, die Aufwendungen der Krankenkassen seien als versicherungsfremde Leistun-
gen mit dem Bundeszuschuss nach § 221 SGB V abgegolten. Zudem würde durch die Einfüh-
rung eines Krankenkassenwahlrechtes erreicht, dass nicht mehr ausschließlich die Allgemei-
nen Ortskrankenkassen mit den Aufwendungen belastet würden. Es sei zweckmäßig, dass die 
Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit von der Krankenkasse getragen werden, die der 
Berechtigte nach seiner Aufenthaltsnahme auswählt.  

Wenngleich die Argumentation in Teilen nachvollzogen werden kann, werden die vorgesehe-
nen Änderungen aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Gründen nicht unterstützt. Sie 
hätten zur Folge, dass Krankenkassen aus Finanzmitteln der Solidargemeinschaft der gesetz-
lich Krankenversicherten auftragsweise für Nicht-Versicherte Leistungen erbringen müssen, 
ohne die Aufwendungen für erbrachte Leistungen und den Verwaltungsaufwand erstattet zu 
bekommen. Der Hinweis, die Aufwendungen seien als versicherungsfremde Leistungen mit 
dem Bundeszuschuss nach § 221 SGB V abgegolten, trägt aus zweierlei Hinsicht nicht. Zum 
einen deckt der Bundeszuschuss bereits heute die Aufwendungen für versicherungsfremde 
Leistungen nicht ab. Zum anderen würden die anteiligen Mittel aus dem Bundeszuschuss 
nicht den Krankenkassen zufließen, die auftragsweise die Leistungen nach dem Bundesver-
triebenengesetz zu erbringen haben, da die Berechtigten nach § 11 BVFG keine Versicherten 
der betreuenden Krankenkasse sind und somit eine Refinanzierung über den Risikostruktur-
ausgleich nicht erfolgt.  
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C) Änderungsvorschlag 

Artikel 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

In Absatz 6 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ ersetzt; Absatz 7a wird aufgehoben. 
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Artikel 4 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

§ 29 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Anpassung von § 29 SGG stellt eine Folgeänderung anlässlich der Neufas-
sung von § 89 SGB V und der Einführung sektorenübergreifender Schiedsgremien nach § 89a 
SGB V dar. Die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter 
und der sektorenübergreifenden Schiedsgremien soll im ersten Rechtszug bei den Landesso-
zialgerichten konzentriert werden. Dies gilt auch für Klagen gegen Beanstandungen der Auf-
sichtsbehörden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Fortführung der in der Praxis bewährten Konzentration der gerichtlichen Zuständigkeit 
für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter in erster Instanz bei den jeweils zustän-
digen Landessozialgerichten wird befürwortet. Auch die vorgesehene Zuweisung der Zustän-
digkeit für Klagen gegen Entscheidungen der neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
an die Landessozialgerichte ist sachgerecht und wird unterstützt. Für die Bundesebene stellt 
die Konzentration der Verfahren beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eine zweck-
mäßige Lösung dar. Begrüßt wird auch die Zuständigkeit der Landessozialgerichte für Klagen 
gegen Beanstandungen der jeweiligen Aufsichtsbehörden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)  

Nr. 1 
§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung einer neuen Nummer 
4. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)  
Nr. 2 

§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die beabsichtigte Neuregelung werden Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten, die zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsver-
hältnis stehen, von der Teilnahme am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen bei 
Arbeitsunfähigkeit (U1-Verfahren) und für Mutterschaftsleistungen (U2-Verfahren) ausge-
nommen. Für diese Personen sind daher von den Werkstätten keine Umlagen mehr abzufüh-
ren; im Gegenzug werden die erbrachten Arbeitgeberaufwendungen von den Krankenkassen 
nicht mehr erstattet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Bundesregierung hält die Teilnahme der Werkstätten hinsichtlich der Werkstattbeschäf-
tigten unter Hinweis darauf, dass diese Personen in einem besonderen arbeitnehmerähnli-
chen Rechtsverhältnis stehen und statt eines Arbeitsvertrages einen Werkstattvertrag haben 
sowie statt eines Arbeitsentgelts ein Werkstattentgelt erhalten, nicht für erforderlich. Dieser 
Wille wird durch die vorgesehene Ausnahmeregelung erreicht. Schutzwürdige Interessen der 
Versicherten sind dadurch nicht berührt. Die auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages in ei-
ner Werkstatt beschäftigten Arbeitnehmer bleiben weiterhin in das Ausgleichsverfahren ein-
bezogen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung der Schiedsamtsverordnung) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anpassung der Schiedsamtsverordnung stellt im Hinblick auf die vorgesehenen Änderun-
gen von § 89 SGB V und die Neuschaffung von sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach 
§ 89a SGB V eine Folgeänderung dar. Sie dient vorrangig der Beseitigung redundanter Rege-
lungen.  

Neu aufgenommen wird insbesondere eine Regelung zur Ladung der Aufsichtsbehörde zu 
den Schiedsverfahren. Daneben erfolgt eine Verdoppelung der Maximalgebühr für das 
Schiedsverfahren auf künftig 1.200 Euro. 

 

B) Stellungnahme 

Die Überarbeitung der Schiedsamtsverordnung wird ebenso wie die Neufassung von § 89 
SGB V und die Einführung des sektorenübergreifendes Schiedsgremiums nach § 89a SGB V 
grundsätzlich befürwortet. Die geplante Erhöhung der Maximalgebühr für das Schiedsverfah-
ren von bisher 600 Euro auf künftig 1.200 Euro ist in Anbetracht der anzutreffenden Komple-
xität der Schiedsverfahren sachgerecht. 

Bezüglich der geplanten Regelungen zur Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde 
(1.) sowie zur Kostenverteilung (2.) sieht der GKV-Spitzenverband folgenden Änderungsbe-
darf:  

 

1.  Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde  

Hinsichtlich des Anwesenheitsrechts der Aufsichtsbehörden ist eine Klarstellung der vorgese-
henen Regelung erforderlich.  

§ 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V sieht in der Fassung des Gesetzentwurfs das Recht der Aufsichts-
behörde zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter vor. Der neue § 16 Satz 3 Schied-
samtsverordnung bestimmt in diesem Zusammenhang, dass die zuständige Aufsichtsbehörde 
zu allen Sitzungen einzuladen ist.  

Vor dem Hintergrund dieses Teilnahmerechts der Aufsichtsbehörde ist eine Ergänzung von § 
18 Schiedsamtsverordnung dahingehend erforderlich, dass die Beratung und Beschlussfas-
sung in Abwesenheit der Vertreter der Aufsichtsbehörde erfolgen. § 18 Schiedsamtsverord-
nung sieht bislang nur eine Beratung und Beschlussfassung „in Abwesenheit der Vertreter der 
Vertragsparteien“ vor und bringt damit im Unterschied zur Parallelregelung für die Schieds-
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stellen in § 8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Schiedsstellenverordnung nicht hinreichend deutlich 
zum Ausdruck, dass auch die Vertreter der Aufsichtsbehörde bei der Beratung und Be-
schlussfassung kein Anwesenheitsrecht haben.  

Die Teilnahme von Vertretern der Aufsichtsbehörde an den Beratungen und bei der Be-
schlussfassung des Schiedsamtes wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Ein solches Teil-
nahmerecht trägt die Gefahr der – wenn auch unbewussten – Beeinflussung der Mitglieder 
des Schiedsamtes bzw. Schiedsgremiums in sich. Der freie Meinungsaustausch und die unge-
hinderte Kompromissfindung in geheimer Beratung der Schiedsamtsmitglieder stellt einen 
schützenswerten Verfahrensgrundsatz der gegenwärtigen Regelung dar, welcher auch künftig 
beibehalten werden muss. Daher muss die Beratung und Beschlussfassung nicht nur in Ab-
wesenheit der Vertreter der Vertragsparteien, sondern auch der Aufsichtsbehörde erfolgen.  

Dies gilt umso mehr, wenn – wie es der Gesetzentwurf vorsieht - die unparteiischen Mitglie-
der nach Nichteinigung der Parteien durch die Aufsichtsbehörde bestellt werden. Hier könnte 
durch die Anwesenheit eines Vertreters der Aufsichtsbehörde der Eindruck einer Überwa-
chung ihrer Amtsausübung entstehen.  

Eine Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Beratung und Beschlussfassung ist auch nicht erfor-
derlich, da der Aufsichtsbehörde im Wege der Rechtsaufsicht die nachträgliche Überprüfung 
der Schiedsentscheidung ermöglicht ist. Das Anwesenheitsrecht der Aufsichtsbehörde bei 
den Sitzungen ist für eine effektive Ausübung der Rechtsaufsicht ausreichend.  

 

2. Kostenverteilung 

§ 12a der Schiedsamtsordnung soll die Verteilung der Kosten der sektorenübergreifenden 
Schiedsgremien regeln. Nach Satz 2 der Vorschrift werden die nach Abzug der Gebühren ver-
bleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie die 
sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten der Geschäftsführung von den beteiligten Or-
ganisationen zu je einem Drittel getragen. Dabei verweist § 12a Satz 2 bezüglich der abzugs-
fähigen Gebühren allein auf § 20.  

Im Hinblick darauf, dass die Parallelregelung zu den Schiedsämtern in § 12 Satz 2 neben § 20 
zusätzlich auf die §§ 21 und 22 verweist, scheint ein Redaktionsversehen vorzuliegen. Dies 
wird dadurch bestätigt, dass der vom Gesetzentwurf vorgesehene Wortlaut des § 21 explizit 
auch das neu eingerichtete sektorenübergreifende Schiedsgremium adressiert. Eine entspre-
chende Anpassung ist daher geboten.  

 

C) Änderungsvorschlag 
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1. Artikel 6 Nr. 14 wird wie folgt gefasst: 

Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

„§ 12a 

Die Organisationen, die das jeweilige sektorenübergreifende Schiedsgremium bilden, tragen 
die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach Abzug der Gebühren nach 
§§ 20 bis 22 verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mit-
glied sowie die sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten der Geschäftsführung tragen 
die beteiligten Organisationen zu je einem Drittel. Der auf jeden Verband entfallende Kosten-
anteil bemisst sich nach der Zahl der Versicherten der beteiligten Verbände. Sind mehrere 
Kassenärztliche Vereinigungen beteiligt, so trägt jede Vereinigung die Kosten anteilig.“ 

 

2. Artikel 6 Nr. 21 wird wie folgt gefasst: 

§ 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 

Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien 
und der Aufsichtsbehörde.“  
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Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 35a Abs. 6 Satz 2 – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die jährlichen Vergütungen u. a. der Vorstandsmitglieder der Krankenkassen und des GKV-
Spitzenverbandes sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Krankenkassen und ihre 
Verbände sollen die Veröffentlichung gleichzeitig in ihren Mitgliederzeitschriften und auf ih-
ren Internetseiten vornehmen.  

 

B) Stellungnahme 

Bereits heute besteht ein Höchstmaß an Transparenz über die Vorstandsvergütung: Die Bezü-
ge der Vorstandsmitglieder von Krankenkassen und ihren Verbänden werden im Bundesan-
zeiger und in den Mitgliederzeitschriften sowie anschließend auf zahlreichen Internetseiten 
veröffentlicht. Die vorgesehenen Änderungen haben entsprechend einen klarstellenden Cha-
rakter.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 346 von 421 

Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In dem Gesetzentwurf ist eine Bestellung der unparteiischen Mitglieder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde anstelle des Losverfahrens vorgesehen. Als Folgeänderung soll die Rege-
lung zu der auf ein Jahr verkürzten Amtsdauer nach einem Losverfahren gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Benennung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit 
im Falle der Nichteinigung der Parteien wird abgelehnt. Da anstelle dessen in § 89 und § 89a 
SGB V eine modifizierte Version des Losverfahrens vorgeschlagen wird, ist die einjährige 
Amtszeit bei Bestimmung durch Los beizubehalten. Zu den Einzelheiten wird insoweit auf die 
Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ ein Komma und die Wörter „unbeschadet der 
Vorschrift des § 89 Abs. 6 Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 
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Artikel 9 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)  
§ 34 Abs. 6 S. 3 – Durchführung der Heilbehandlung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  
Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt. 
 
B) Stellungnahme 
Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung. 
 
C) Änderungsvorschlag  
keiner  
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 18 – Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder andere von der Pflegekasse beauf-
tragte unabhängige Gutachter können in dem Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit die Zustimmung des Versicherten zu konkreten Empfehlungen zur Hilfsmittel- und 
Pflegehilfsmittelversorgung nicht nur schriftlich, sondern nunmehr auch elektronisch doku-
mentieren. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht, denn sie spiegelt die gelebte Praxis wider. Bereits heute wer-
den die Angaben der Gutachter und Gutachterinnen im Formulargutachten zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit in der Regel in elektronischer Form dokumentiert. Dazu gehört auch 
die Zustimmung des Versicherten zur empfohlenen Hilfs- bzw. Pflegehilfsmittelversorgung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3 

§ 18a – Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung wird die bis zum Geschäftsjahr 2018 befristete Berichtspflicht des GKV-
Spitzenverbandes über die Anwendung eines bundeseinheitlichen, strukturierten Verfahrens 
zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung und die Erfahrungen mit der 
Umsetzung der Empfehlungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung zur medi-
zinischen Rehabilitation durch eine auf Dauer angelegte Berichtspflicht ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. Um auf der Grundlage von gesicherten Daten die Durchset-
zung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ nachhaltig zu fördern, ist die Entwicklung 
des Zugangsweges über die im Rahmen Pflegebegutachtung empfohlenen medizinischen Re-
habilitationsmaßnahmen weiterhin im Blick zu behalten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 Buchstaben a) und b) 

§ 25 – Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen bei der Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung entsprechen 
den vorgesehenen Änderungen bei der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (vgl. Artikel 1 Nr. 6). Damit werden einmalige Entlassungsentschädigungen als Ge-
samteinkommen berücksichtigt und einem bestimmten Zeitraum nach der Auszahlung zuge-
ordnet.  

Zudem wird der 1. Juli 2011 als Stichtag zur Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als 
Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr 
hinaus im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen.  

Des Weiteren wird nachvollzogen, dass die Familienversicherung in der sozialen Pflegeversi-
cherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchgeführt 
werden kann, in denen die Behinderung zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Fami-
lienversicherung wegen einer Vorrangversicherung ausgeschlossen war. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht und erforderlich, um dem auch für die Familienversiche-
rung geltenden Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ Rechnung zu tra-
gen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 5 

§ 37 - Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI dürfen nicht von den in § 71 Abs. 1a SGB XI neu 
vorgesehenen Betreuungsdiensten durchgeführt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht. Das Leistungsspektrum der Betreuungsdienste 
beschränkt sich auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung. Es ist daher nicht sichergestellt, dass die in den Betreuungsdiensten tätigen Kräfte über 
die für die Durchführung der Beratungseinsätze erforderlichen pflegefachlichen Kompetenzen 
zur Beurteilung von pflegerischen Sachverhalten im Bereich der körperbezogenen Pflegemaß-
nahmen verfügen. 

Zudem ist für eine qualitativ gute Umsetzung der Beratungsbesuche mit der im PpSG vorge-
sehenen Festlegung der Mindestinhalte an die Beratungsbesuche die Qualifikation als Pflege-
fachkraft erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 6 

§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Einfügung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI soll klargestellt werden, an welche Be-
fugten und zu welchem Zweck personenbezogene Daten der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Pflegekassen übermittelt werden dürfen und zu wel-
chem Zweck die Befugten die übermittelten Daten verarbeiten dürfen. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Re-
gelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Landesverbänden 
regelt, wird auf die entsprechende Stellungnahme verwiesen (vgl. oben Nr. 83). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 47a Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Die nach Satz 2 und Absatz 2 Satz 6 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von 
Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von 
den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 7 Buchstaben a) und b) 

§ 71 - Pflegeeinrichtungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Folge des durchgeführten Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen 
Betreuung durch Betreuungsdienste werden mit der Neuregelung Betreuungsdienste dauer-
haft als zugelassene Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung eingeführt. Die 
gesonderte Zulassung von Betreuungsdiensten beschränkt sich auf Sachleistungen der pfle-
gerischen Betreuungsmaßnahmen sowie der Hilfen bei der Haushaltsführung. Für die Betreu-
ungsdienste gelten die Vorschriften für Pflegedienste entsprechend, soweit keine davon ab-
weichenden Regelungen getroffen worden sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die Anforderungen an die verantwortliche Fachkraft eines Betreuungsdienstes sind zu kon-
kretisieren. Berufsausbildungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich galten im Rahmen 
des Modellvorhabens als fachlich geeignet und sind auch in der Gesetzesbegründung als sol-
che aufgeführt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 71 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 SGB XI sind wie folgt zu fassen:  

„Bei Betreuungsdiensten im Sinne des Absatzes 1a kann anstelle der verantwortlichen Pflege-
fachkraft nach Satz 1 eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige 
Fachkraft mit einer abgeschlossenen mindestens dreijährigen Ausbildung oder einem Fach-
hochschul-/Hochschulabschluss aus dem Gesundheits- und Sozialbereich mit praktischer 
Berufserfahrung im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb der letzten acht Jahre (verant-
wortliche Fachkraft) eingesetzt werden. Näheres zu der anerkennungsfähigen Fachkraft, ins-
besondere zu den einschlägigen Ausbildungsberufen sowie Hoch- und Fachhochschulab-
schlüssen, regeln die Rahmenvertragspartner nach § 75 SGB XI. Die Rahmenfrist nach Satz 1, 
2 oder 3 beginnt acht Jahre vor dem Tag, zu dem die verantwortliche Pflegefachkraft im Sinne 
des Absatzes 1 oder 2 oder die verantwortliche Fachkraft nach Satz 3 bestellt werden soll.   
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 8 Buchstaben a) und b) 

§ 72 - Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Beim Abschluss von Versorgungsverträgen mit Betreuungsdiensten sind die bereits vorlie-
genden Vereinbarungen der am Modellvorhaben teilgenommenen Betreuungsdienste einzu-
beziehen. 

Für den Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements bei den Betreuungs-
diensten wird ein Verweis auf § 112a SGB XI (neu) aufgenommen. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Neuregelung ist geeignet, dass der Übergang in eine dauerhafte qualitäts-
gesicherte Leistungserbringung praktikabel und effizient gestaltet werden kann.  

Im Übrigen ist der in § 71 Abs. 1a SGB XI neu eingeführte Begriff „Betreuungsdienst“ auch in 
den nachfolgenden Regelungen konsequent zu verwenden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 72 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ist wie folgt zu fassen: 

„Bei ambulanten Diensten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende 
Vereinbarungen aus der Durchführung des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen 
der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste einzubeziehen.“ 

§ 72 Abs. 3 Satz 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen:  

„Bei ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a ist bei der Qualitätssicherung und 
beim Qualitätsmanagement § 112a zu beachten.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 9  

§ 112a - Qualitätssicherung bei ambulanten Betreuungsdiensten, Übergangsregelung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste 
beschließt. Ferner wird die Frist für den Entwicklungsprozess der Richtlinien festgelegt. Die 
auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 
Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken bei der Erarbeitung oder 
bei Beschlussänderungen gemäß § 118 SGB XI mit. Die derzeit geltenden Qualitätsprüfungs-
richtlinien sind daraufhin anzupassen. Eine Qualitätsdarstellung für die ambulanten Betreu-
ungsdienste ist für das jetzige Verfahren nicht vorgesehen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der geplanten Neuregelung werden ambulante Betreuungsdienste zu einem einrichtungs-
internen Qualitätsmanagement verpflichtet, das auf eine stetige Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität ausgerichtet ist. Bei der Entwicklung der Richtlinien sind die erarbeite-
ten Anforderungen über Inhalt und Umfang der qualitätssichernden Maßnahmen aus dem 
Modellprojekt nach § 125 SGB XI zu berücksichtigen. Allerdings wurden im Rahmen des Mo-
dellprojektes keine Qualitätskriterien und deren Ausfüllanleitungen zur Bewertung der Quali-
tät ambulanter Betreuungsdienste erarbeitet.  

Die gesetzliche Neuregelung sollte berücksichtigen, dass die konzeptionellen Prüfgrundlagen 
für die Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes in der Übergangszeit wis-
senschaftlich fundiert sein müssen und den methodischen Anforderungen an Qualitätsprü-
fungen in ambulanten Betreuungsdiensten Rechnung tragen. Daher ist zur Sicherstellung der 
Wissenschaftlichkeit die Entwicklung von Qualitätskriterien und deren Ausfüllanleitungen 
vorzusehen. Dies erleichtert auch die spätere Einarbeitung entsprechender Regelungen in die 
gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen Qualitätsprüfungsinstrumente in der ambulanten 
Pflege. 

Der in der Gesetzesbegründung genannte Bearbeitungszeitraum von drei Monaten bis zum 
Beschluss der Richtlinien wird als zu knapp eingeschätzt. Im Rahmen des Entwicklungspro-
jektes hat der GKV-Spitzenverband Kriterien für die Qualitätsprüfung wissenschaftlich zu er-
arbeiten und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die 
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Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene, den Verband der Privaten Krankenversicherung 
e. V. sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die 
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene zu beteiligen. Ihnen ist unter Übermittlung 
der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist vor der Ent-
scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Ent-
scheidung einzubeziehen. 

Erfahrungsgemäß ist ein Zeitraum von 4 bis 6 Wochen vorzusehen, um allen Beteiligten aus-
reichend Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu können. 

Die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe 
der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken an der Erarbeitung oder der Ände-
rung des Beschlusses mit Bezug auf den § 118 SGB XI. Gemäß § 118 ist für die maßgeblichen 
Organisationen jedoch nur ein Beratungsrecht vorgesehen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Es sollte sichergestellt werden, dass die Qualitätskriterien zur externen Prüfung wissen-
schaftlich fundiert erarbeitet werden können, damit diese in das neue Qualitätssystem nach 
§113b Absatz 4 in der ambulanten Pflege überführt werden können. Deshalb sollte der Bear-
beitungszeitraum auf sechs Monate erweitert werden. 

Im § 112a Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt zum § 118 SGB XI harmonisiert: 

Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und 
der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach Maßgabe von § 
118 beratend bei der Erarbeitung und der Beschlussfassung mit.  
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 10 

§ 114a –Durchführung der Qualitätsprüfungen  

 
B) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass die mündliche Einwilligung oder Nichteinwilligung eines 
pflegebedürftigen Menschen zur Inaugenscheinnahme im Rahmen einer Qualitätsprüfung 
auch elektronisch dokumentiert werden kann.  
 

B) Stellungnahme  
Die Änderung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 10 (Änderung des elften Buches Sozialgesetzbuches)  
Nr. 11 
§ 118 Beteiligung von Interessenvertretungen, Verordnungsermächtigung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Entwicklung der Richtlinien nach § 112a sind die maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Men-
schen zu beteiligen.  

 
B) Stellungnahme  
 Es handelt sich um eine Folgeänderung.  
 
C) Änderungsvorschlag 
 keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 12 

§ 120 - Pflegevertrag bei häuslicher Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 120 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„In dem Pflegevertrag ist die Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den 
Pflegebedürftigen zu berücksichtigen. Ebenso zu berücksichtigen ist die Bereitstellung der 
Informationen für eine Nutzung des Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absatz 4.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die mit der Berücksichtigung mehrerer und verschiedener Leistungserbringer im Pflegever-
trag einhergehende Transparenz über das Versorgungsgeschehen dient vor allem dem Pfle-
gedienst. 

Mit der geplanten Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Offenlegung der verschie-
denen Leistungserbringer der Pflegebedürftige sein Wahlrecht nach § 2 SGB XI nicht ausübt. 
Grundsätzlich ist es jedoch eine freiwillige Entscheidung des Pflegebedürftigen, ob er die ver-
schiedenen Leistungserbringer, die an seiner Versorgung beteiligt sind, benennt.  

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben, die Verbraucherrechte bei ambulanten Pfle-
geverträgen zu stärken, kann durch eine entsprechende Informationspflicht des Pflegediens-
tes gegenüber den Pflegebedürftigen über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sach-
leistungsbetrags erreicht werden. Eine solche Informationspflicht des Pflegedienstes stellt 
gegenüber einer verpflichtenden Berücksichtigung im Vertrag die für den Pflegebedürftigen 
bürokratieärmere Variante dar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Folgender neuer Absatz 1a wird angefügt: 

Der Pflegedienst soll bei der Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den 
Pflegebedürftigen bei der Versorgung über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sach-
leistungsbetrages informieren. Ebenso zu informieren ist über die Nutzung des Umwand-
lungsanspruchs nach § 45a Absatz 4. 
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Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13 

§ 125 - Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreu-
ungsdienste 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 125 wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Aufgrund der beabsichtigten dauerhaften Einführung der Betreuungsdienste als zugelassene 
Leistungserbringer in der Regelung des § 71 SGB XI ist die Aufhebung des § 125 sachgerecht. 

  

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  

Nr. 1 

§ 13 - Herstellungserlaubnis 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Ausnahmeregelung von der Herstellungserlaubnis nach 
Absatz 2b explizit auch Zahnärztinnen und Zahnärzte aufzunehmen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Notwendigkeit einer Herstellungserlaubnis dient der Sicherstellung von Qualitätsstan-
dards im Rahmen der Arzneimittelherstellung und damit schlussendlich der Arzneimittelsi-
cherheit. Der Gesetzgeber führt in der Begründung nicht aus, inwiefern unter der bisherigen 
Regelung Versorgungsprobleme bestanden, die durch die vorgesehene Änderung behoben 
werden können. Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Än-
derung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der in Artikel 9 vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  
Nr. 2 

§ 78 - Preise 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Norm, die berechtigten Interessen der Arzneimittelver-
braucher, die eine Grundlage zur Festlegung der Arzneimittelpreise und –preisspannen sind, 
um die „Bereitstellung von Arzneimitteln nach § 52b“ zu erweitern. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Neuregelung zielt auf eine Fundierung der Vergütung der Apotheken und 
der pharmazeutischen Großhändler ab. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ergibt die Er-
gänzung keinen Mehrwert. Natürlich haben Arzneimittelverbraucher Interesse an einer Bereit-
stellung von Arzneimitteln. Dies muss jedoch nicht im § 78 explizit formuliert werden. 

Vielmehr führt eine vermeintlich so detaillierte Beschreibung zu weiteren Problemen. Nicht 
ausgeführt wird, inwiefern sich die Ergänzung von der bereits durch das Arzneimittelversor-
gungsstärkungsgesetz ergänzte „Sicherstellung der Versorgung“ unterscheidet. Wird nicht 
gerade durch die Bereitstellung von Arzneimitteln die Versorgung sichergestellt? 

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Aufhebung des Artikel 11 Nr. 2. 
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Artikel 12 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)  

§ 2 - Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Änderung in § 2 der Arzneimittelpreisverordnung wird beabsichtigt, 
juristisch eindeutig festzulegen, dass der bisherige Festzuschlag für den Großhandel in Höhe 
von 0,70 Euro je abgegebener Packung in jedem Fall zu erheben ist. Der rabattierbare Anteil 
der Großhandelsvergütung soll auf den preisabhängigen Festzuschlag in Höhe von 3,15 % des 
Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers beschränkt werden. Hintergrund der 
vorgesehenen Änderung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 05.10.2017 mit dem 
Aktenzeichen I ZR 172/16. In diesem Urteil führte der BGH aus, dass beide Bestandteile der 
Großhandelsvergütung aufgrund der bisherigen Arzneimittelpreisverordnung optional sind. 

 

B) Stellungnahme 

Ziel der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) nach § 78 Arzneimittelgesetz ist es, einheit-
liche Preise für Arzneimittel sicher zu stellen. Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt durch die 
Festsetzung von Vergütungssätzen in der Arzneimittelpreisverordnung. Während die Elemen-
te der Apothekenvergütung für die Abgabe von Fertigarzneimitteln in § 3 der AMPreisV nicht 
als rabattfähig angesehen werden, gibt es in der Beziehung zwischen Apotheken und phar-
mazeutischen Großhändlern die Möglichkeit, Rabatte zu verhandeln.  

Von diesen Rabatten profitieren jedoch nicht die Arzneimittelverbraucherinnen 
und -verbraucher oder die Solidargemeinschaft sondern allein die Apotheken. Dies ist ord-
nungspolitisch nur schwer nachvollziehbar. Sofern substantielle Rabatte auf Ebene der Groß-
händler gewährt werden können, müsste konsistenterweise auch die Vergütung der Apothe-
ken als Höchstvergütung ausgestaltet werden. Beim politischen Ziel einheitlicher Apotheken-
preise müssten auch Rabattelemente des Großhandels beseitigt werden. Die derzeitige Rege-
lung lässt einseitig Apotheken profitieren. Insofern stellt die Festschreibung, dass das preis-
unabhängige Vergütungselement in Höhe von 0,70 Euro pro Packung einen ersten Schritt zu 
einer Konsistenzverbesserung dar. 

Die Möglichkeit, substantielle Rabatte auf die in der AMPreisV vorgesehene Vergütung zu ge-
ben, spricht auch nicht für eine adäquate Höhe dieser Vergütungsbestandteile. Eine empiri-
sche Grundlage für eine adäquate Festlegung der Großhandelsvergütung findet sich in dem 
Gutachten „Ermittlung und Erforderlichkeit des Ausmaßes der in der Arzneimittelpreisverord-
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nung (AMPreisV) geregelten Preise“, das vom Verordnungsgeber der AMPreisV, des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie in Auftrag gegeben wurde.  

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im Dezember 2017 veröffentlicht. Die Gutachter stel-
len fest, dass die derzeitige Vergütung nicht leistungsgerecht ist und nicht den tatsächlichen 
Ressourcenaufwand widerspiegelt. Einige Vergütungsbestandteile liegen deutlich unter einer 
als leistungsgerecht anzusehenden Vergütungshöhe, während andere Vergütungsbestandtei-
le deutlich zu hoch sind. Die Gutachter sehen einen substantiellen Änderungsbedarf bei der 
heutigen Form der Vergütung. 

Ziel der Arzneimittelpreisverordnung muss es sein, die Höhe der Vergütung leistungsgerecht 
festzulegen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich dafür aus, die im Gutachten nachvollzieh-
bar ermittelten empirischen Ergebnisse tatsächlich in der AMPreisV zu berücksichtigen. Dies 
gilt sowohl für die Vergütung des Großhandels als auch der Apothekerschaft.  

 
C) Änderungsvorschlag  

Der in Artikel 10 geänderte § 2 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV wird wie folgt gefasst: 

Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, 
durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte ist ein Festzuschlag von 70 Cent 96 Cent 
sowie die Umsatzsteuer zu erheben; zusätzlich darf auf den Abgabepreis des pharmazeuti-
schen Unternehmers ohne die Umsatzsteuer höchstens ein Zuschlag von 3,15 Prozent 0,53 
Prozent, höchstens jedoch 37,80 Euro 6,36 Euro erhoben werden. 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 

Nr. 1 Buchstabe a)  

§ 12a - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur 
Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Überschrift wird angepasst an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkom-
petenzen auf den Bereich Zahnmedizin. 

 

B) Stellungnahme 

In Absatz 3 wird der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis eingeräumt, fakultativ in 
Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik 
im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 
Insofern ist die Anpassung der Überschrift sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 1 Buchstabe b)  

§ 12a Abs. 3 - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Tech-
nik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 18 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung wird die Überschrift an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlini-
enkompetenzvorschrift auf den Bereich Zahnmedizin angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung der Überschrift ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 18 Abs. 1 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutpro-
dukten, Änderung der Überschrift 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 1 Satz 1 und 2 werden redaktionell an die Richtlinienkompetenzvorschriften der BÄK 
nach § 12a Absatz 1 und nach §§ 16 Absatz 2, 16b Absatz 1 des Transplantationsgesetzes 
(TPG) angepasst.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 369 von 421 

Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 2 Buchstabe c) 

§ 18 Abs. 3 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutpro-
dukten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im neu angefügten § 18 Absatz 3 wird die BZÄK verpflichtet, in Richtlinien den allgemein an-
erkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik für den Bereich der Zahn-
heilkunde nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 festzulegen, insbesondere im Hinblick auf 
die Anwendung und die Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten. Bei der Erar-
beitung der Richtlinie ist die angemessene Beteiligung von Sachverständigen der betroffenen 
Fach- und Verkehrskreise und der zuständigen Behörden von Bund und Ländern sicherzu-
stellen. Die Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit der zuständigen Bundesoberbehörde 
und sind von dieser im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Vermutungsregelung nach 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist zur Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 3 

§ 28 – Ausnahmen vom Anwendungsbereich  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes) 
Nr. 4 

§ 35 - Übergangsregelung aus Anlass des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien 
den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich 
der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen. 

 

B) Stellungnahme  

Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und 
Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten 
Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Ge-
winnung von Blut und Blutbestandteilen festzustellen, sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe a) 

§ 18a Abs. 6 Satz 1 - Schiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Formulierung soll dahingehend erweitert werden, dass die Schiedsstelle in den 
ihr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgaben entscheidet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird befürwortet. Der Schiedsstelle sind inzwischen nicht mehr nur Aufgaben 
im Krankenhausfinanzierungsgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung zugewiesen, son-
dern in verschiedenen Gesetzen wie insbesondere auch dem Krankenhausentgeltgesetz und 
dem SGB V. 

 

C) Änderungsvorschlag 

 keiner 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 18a Abs. 6 Satz 5 - Schiedsstelle 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Nichteinigung der Parteien über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder sollen diese 
durch das Bundesministerium für Gesundheit berufen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die im Gesetzentwurf auch für die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG vorgesehene Bestim-
mung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit bei Nicht-
einigung der Parteien wird nicht befürwortet. 

Die Benennung der unparteiischen Mitglieder in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG 
sollte nach dem gleichen Verfahren wie die Benennung der Unparteiischen im Schiedsamt 
nach § 89 SGB V und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V erfol-
gen. Im Rahmen des Bundesschiedsamtes nach § 89 SGB V und des sektorenübergreifenden 
Schiedsgremiums nach § 89a SGB V wird die Bestellung durch Losverfahren präferiert, wenn 
sich die Parteien nicht einigen können. Im Losverfahren erfolgt die Entscheidung zugunsten 
eines durch die Parteien vorgeschlagenen Kandidaten. Für den Fall der Bestimmung der Un-
parteiischen durch Los wird die Amtszeit auf ein Jahr verkürzt. Das Losverfahren ist damit ein 
sachgerechter Konfliktlösungsmechanismus, denn es überlässt die Entscheidung zur Bestel-
lung den Selbstverwaltungspartnern.  

Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 14 Nr. 2 Buchstabe b) wird wie folgt geändert: 

Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 6 Sätze 3 bis 7 entsprechend.“ 

Satz 6 wird gestrichen. 
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Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 2 Buchstabe c) 

§ 18a Abs. 6 Satz 9 - Schiedsstelle 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Nähere über die Zahl, die Bestellung, die 
Amtsdauer, die Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für 
den Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsstelle sowie die Geschäftsführung, das Verfahren, 
die Höhe und die Erhebung der Gebühren und die Verteilung der Kosten nach § 18a Abs. 6 
Satz 9 KHG durch Rechtsverordnung festsetzen, wenn die existierende Vereinbarung gekün-
digt wird und eine neue Vereinbarung bis zum Ende der Vertragslaufzeit nicht zustande 
kommt. Die Bestimmungen der bisherigen Vereinbarung gelten bis zum Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung fort.  

 

B) Stellungnahme  

Die bisherige Fassung der Vorschrift sieht eine Regelung durch Rechtsverordnung für den Fall 
vor, dass eine vertragliche Vereinbarung über die Bildung der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 
KHG (BSchV) bis zum 31.08.1997 nicht zustande gekommen ist. Mit der vorgesehenen Ände-
rung wird berücksichtigt, dass eine entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  

Nr. 1  

§ 18 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 2 

§ 19 Abs. 3  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung resultiert aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Sep-
tember 2016 (Az. 1 BvR 1326/15), wonach § 19 Absatz 3 gegen Artikel 12 Absatz 1 des 
Grundgesetzes verstößt und nichtig ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 3 Buchstabe a) 

§ 19a Abs. 1 Sätze 2, 3, 4 und 5  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vertragsärztliche Zulassung verpflichtet Ärztinnen und Ärzte, die vertragsärztliche Tätig-
keit in Vollzeit auszuüben. Welcher zeitliche (Mindest-)Umfang mit vollzeitiger Ausübung 
gemeint ist, wird jedoch bislang weder im SGB V noch in der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte (Ärzte-ZV) näher festgelegt, sondern als Mindestsprechstundenzeiten von 20 
Stunden wöchentlich im Bundesmantelvertrag-Ärzte festgelegt. Die Mindestsprechstunden-
zeiten sind eine Präsenzpflicht, zu der die Vertragsärztin bzw. der -Arzt am Vertragsarztsitz 
zur Versorgung der gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen muss. 

In § 19 Absatz 1 werden die Mindestsprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte 
für die Versorgung von gesetzlich Versicherten von 20 auf 25 Stunden erhöht. Insoweit wird 
von der Ermächtigungsgrundlage des § 98 Absatz 2 Nummer 10 SGB V Gebrauch gemacht, 
nach der die Ärzte-ZV unter anderem Vorschriften zur näheren Bestimmung des zeitlichen 
Umfangs des sich aus der Zulassung ergebenden Versorgungsauftrages zu enthalten hat. 

Um insbesondere solche Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten zu Hause oder 
im Heim aufsuchen, nicht zu benachteiligen, werden Besuchszeiten auf die vorgegebenen 
Mindestsprechstundenzeiten angerechnet (Satz 5). 

Darüber hinaus wird vorgesehen, dass Ärztinnen und Ärzte, die insbesondere Arztgruppen 
der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören (z. B. Hausärzte, 
Kinderärzte, konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte), mindes-
tens fünf Stunden in der Woche als offene Sprechstunden anbieten müssen (Satz 3). Welche 
Arztgruppen konkret offene Sprechstunden anzubieten haben, ist dabei im Bundesmantelver-
trag-Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln (vgl. den neuen Satz 6).  

Für Ärztinnen und Ärzte, die ihren Versorgungsauftrag nach § 19a Absatz 2 auf die Hälfte re-
duziert habe, sieht der neue Satz 4 vor, dass die in Satz 2 und 3 festgelegten Sprechstunden-
zeiten jeweils hälftig gelten. 

Die Einzelheiten zu den Arztgruppen, die offene Sprechstunden anzubieten haben sowie zur 
angemessenen Anrechnung der Besuchszeiten nach Satz 5, sind im Bundesmantelvertrag-
Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln. Die Bundesmantelvertragspartner werden insoweit 
verpflichtet, bis zum 31. März 2019 die entsprechenden Regelungen zu treffen (Satz 6 erster 
Halbsatz).  
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Mit der Regelung in Satz 6 zweiter Halbsatz erhalten die Bundesmantelvertragspartner 
schließlich die Möglichkeit, ergänzend auch Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprech-
stunden nach Satz 3 zu treffen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu den offenen Sprechstunden sowie die Mög-
lichkeit, Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden im BMV-Ä zu treffen, wird 
begrüßt. Zur Reduzierung der Wartezeiten von gesetzlich Versicherten und zur kurzfristigen 
Behandlung insbesondere von Patienten mit akuten Erkrankungen ist die verbindliche Etablie-
rung der auch derzeit i.d.R. angebotenen offenen Sprechstunden für bestimmte Fachgruppen 
ein sinnvolles Instrument. Für eine Verbesserung der Versorgung und eine Reduzierung der 
Wartezeiten für gesetzlich Versicherte sind ergänzende Regelungen erforderlich. Es ist klar zu 
stellen, dass die Sprechstundenzeiten von 25 Stunden für gesetzlich Versicherte und Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung stehen und eine bevorzugte Ter-
minvergabe an Privatversicherte ein Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten ist. Es ist 
auch geboten, einen relevanten Anteil der offenen Sprechstunden für von der Terminservice-
stelle nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V vermittelte oder vom Hausarzt an einen Facharzt 
nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V vermittelte Termine für akute Behandlungsanlässe 
zu öffnen, um sicherzustellen, dass für diese sinnvollen Maßnahmen tatsächlich ein zeitlicher 
Rahmen in den Arztpraxen zur Verfügung steht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patienten-
versorgung angehören, müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstun-
den für die Wahrnehmung von Terminen nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V, Terminen 
nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V sowie für Patienten ohne vorherige Terminverein-
barung anbieten.“ In Satz 6 wird nach dem Wort „haben“ die Wörter „zur anteiligen Mindest-
sprechstundenzeit von Vertragsärzten mit einem hälftigen Versorgungsauftrag und zur Ver-
teilung der Sprechstunden bei Ausübung der Tätigkeit an mehreren Tätigkeitsorten“ einge-
fügt.  

 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt: 
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„Der Vertragsarzt muss die Sprechstundenzeiten nach Satz 2 ausschließlich für die Versor-
gung der gesetzlich Versicherten nach dem Leistungskatalog der GKV zur Verfügung stellen. 
Eine Benachteiligung von Versicherten, insbesondere bei der Vergabe von Sprechstundenter-
minen, ist ein Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten. Gleiches gilt für die bevorzugte 
Vergabe von Terminen für privatärztliche Leistungen, auch bei Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 3 Buchstabe b)  

§ 19a Abs. 2 Satz 1 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 4  

§ 26 Absatz 1 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)  
Nr. 5  

§ 27 Satz 1  

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52. 

 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  

Nr. 2 

§ 45 Abs. 1 – Beitragsberechnung für Altenteiler 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 237 SGB V. Die Ausweitung der Beitragsfreiheit 
von Waisenrenten bzw. –leistungen in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung auf 
die Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V wird im Recht der Kran-
kenversicherung der Landwirte inhaltsgleich nachvollzogen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  
Nr. 3 

§ 50 Abs. 2 – Beitragszahlung aus der Rente und aus Versorgungsbezügen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Streichung von § 256 Abs. 4 SGB V. 
Die Ausnahmeregelung, wonach sich kleinere Zahlstellen von Versorgungsbezügen von der 
Beitragsabführungspflicht befreien lassen können, entfällt auch in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 17 (Inkrafttreten)  

Absatz 1 – Inkrafttreten der Neuregelungen zum Zahlstellenverfahren 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung zur Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfän-
ger in das Zahlstellenverfahren (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe a) sowie die Aufhebung der Aus-
nahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe 
b) sollen an dem Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einbindung von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern in das 
elektronische Zahlstellenverfahren erfordert eine Anpassung der IT-Systeme der Krankenkas-
sen. Zudem müssen in Bestandsfällen gegenüber selbstzahlenden Mitgliedern erlassene Ver-
waltungsakte mit Dauerwirkung für die Zukunft aufgehoben und entsprechende Beitragszah-
lungen beendet werden. Ferner haben Krankenkassen gegenüber Zahlstellen in den zu selek-
tierenden Fällen der versicherungspflichtigen Versorgungsbezieher ohne Rentenbezug Ände-
rungsmeldungen im Zahlstellen-Meldeverfahren vorzunehmen, um die ursprüngliche Fest-
stellung (keine Beitragsabführungspflicht) für die Zukunft zu ändern. 

Für die Anpassung der Bestandssysteme sowie die Umsetzung der administrativen Aufgaben 
benötigen die Krankenkassen eine Vorlaufzeit. Insoweit sollte die Änderung in § 256 Abs. 1 
Satz 1 SGB V nicht wie angedacht mit dem Folgetag der Verkündung, sondern zum 1. Juli 
2019 in Kraft treten. 

Gleiches gilt im Übrigen für die Änderung im § 256 Abs. 4 SGB V. Durch die Aufgabe der 
Ausnahmeregel müssen in den einschlägigen Bestandsfällen künftig die Zahlstellen und nicht 
die Mitglieder Beiträge zahlen. Insoweit sind auch gegenüber diesen selbstzahlenden Mitglie-
dern erlassene Verwaltungsakte mit Dauerwirkung für die Zukunft aufzuheben und entspre-
chende Beitragszahlungen zu beenden. Um säumige Beitragsforderungen im Rahmen der 
Umstellung zu vermeiden, muss überdies sichergestellt werden, dass die betroffenen Zahl-
stellen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung die Beitragsabführungs- und -
nachweispflicht erkannt und umgesetzt haben. 

 

C) Änderungsvorschlag 
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In Artikel 17 wird nach Absatz 4 folgender Absatz eingefügt: 

„(4a) Artikel 1 Nr. 90 tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.“  
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 11 Abs. 4 S. 4 (neu) SGB V 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen sollten die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungs-
erbringer im Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnah-
men im Rahmen des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch genom-
men werden. Hierzu können die Versicherten von den Krankenkassen gezielt über für sie ge-
eignete Versorgungsangebote der Krankenkassen informiert und beraten werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Krankenkassen haben gem. § 1 SGB V die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu 
erhalten, wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand zu verbessern, wobei dies durch 
Aufklärung, Beratung und Leistungen zu erfolgen hat. Um die Möglichkeiten zur Wahrneh-
mung dieses universellen Versorgungsauftrags der Krankenkassen zu verbessern, sollten die 
Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungserbringer im 
Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnahmen im Rahmen 
des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch genommen werden. Hier-
zu können die Versicherten von den Krankenkassen gezielt über für sie geeignete Versor-
gungsangebote der Krankenkassen informiert und beraten werden. Ohne eine entsprechende 
Regelung können Versicherte nur über allgemeine Publikationen der Krankenkassen oder auf 
eigene Nachfrage von den kassenspezifischen Versorgungsangeboten erfahren bzw. sind auf 
Informationen durch die Leistungserbringer angewiesen, die in der Regel nicht über die Infra-
struktur für eine umfassende und aktuelle krankenkassenspezifische Information der Versi-
cherten verfügen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung 
von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche; dies umfasst auch 
die fachärztliche Anschlussversorgung. Die betroffenen Leistungserbringer sorgen für eine 
sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und übermitteln sich gegenseitig die er-
forderlichen Informationen. Sie sind zur Erfüllung dieser Aufgabe von den Krankenkassen zu 
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unterstützen. Die Krankenkassen können Versicherten individuell geeignete Maßnahmen im 
Rahmen des Versorgungsmanagements anbieten. In das Versorgungsmanagement sind die 
Pflegeeinrichtungen einzubeziehen; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit Pflegeberatern 
und Pflegeberaterinnen nach § 7a des Elften Buches zu gewährleisten. Das Versorgungsma-
nagement und eine dazu erforderliche Übermittlung von Daten darf nur mit Einwilligung und 
nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Soweit in Verträgen nach § 140a nicht 
bereits entsprechende Regelungen vereinbart sind, ist das Nähere im Rahmen von Verträgen 
mit sonstigen Leistungserbringern der gesetzlichen Krankenversicherung und mit Leistungs-
erbringern nach dem Elften Buch sowie mit den Pflegekassen zu regeln. 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI&p=7a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_V&p=140a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_XI
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 16  - Ruhen des Anspruchs 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung  

In Absatz 3a soll – wie bereits im Referentenentwurf zu Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) 
vorgesehen – klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit dem Ruhen der Leistungsan-
sprüche wegen Beitragsschulden die Prüfung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II oder 
SGB XII durch den jeweils zuständigen Träger und nicht durch die Krankenkasse durchzufüh-
ren ist.  

Der Anspruch auf Leistungen ruht – mit Ausnahme von Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 SGB V und Leistungen, die zur Behandlung akuter 
Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforder-
lich sind - für Versicherte, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate 
im Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen. Das Ruhen tritt u. a. dann nicht ein oder 
endet, wenn Versicherte hilfebedürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII sind oder werden. Das 
Bundessozialgericht kam in seinem Urteil vom 08.03.2016 (Az. B 1 KR 31/15 R) zu dem Er-
gebnis, dass Krankenkassen bei der Prüfung einer Ruhensanordnung der Leistungsansprüche 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung von Amts wegen Feststellungen zum Eintritt von 
Hilfebedürftigkeit des Versicherten im Sinne des SGB II oder SGB XII zu treffen haben. 

Rechtsverbindlich kann die Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II oder SGB XII 
jedoch nur durch den jeweils zuständigen Träger vorgenommen werden. Ferner fehlen den 
Krankenkassen u. a. die entsprechende Fachexpertise im Regelungsbereich des SGB II bzw. 
SGB XII sowie die personellen Ressourcen, um eine solche Prüfung vorzunehmen.  

Die angestrebte gesetzliche Klarstellung, dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit im Sin-
ne des SGB II und SGB XII durch den zuständigen Träger durchzuführen ist, führt insbesonde-
re für die betroffenen Versicherten zu mehr Rechtssicherheit. 

B) Änderungsvorschlag  

Die im Referentenentwurf unter Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehene Gesetzesän-
derung soll beibehalten werden.  

§ 16 Absatz 3a soll wie folgt geändert werden: 
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a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Versicherte“ die Wörter „nach Feststellung des zuständi-
gen Trägers“ eingefügt. 

b) Der folgende Satz wird angefügt: 

„Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen Träger nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 56 - Festsetzung der Regelversorgung 

 
A) Begründung 

Die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse nach § 55 SGB V muss zu einer tatsächlichen 
finanziellen Entlastung der Versicherten führen. Mit der Erhöhung des Festzuschusses ein-
hergehen und damit auch zu einer nachhaltigen Entlastung der Versicherten führt die Auf-
nahme der bis dato häufig als gleichartige Leistungen erbrachten Leistung in die Regelver-
sorgung. So wurden nach dem BARMER GEK Zahnreport aus dem Jahr 2013 über 80 Prozent 
der Kronen und über 60 Prozent der Brückenglieder im Rahmen der gleichartigen Behandlung 
erbracht und damit nach der GOZ abgerechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich in den 
letzten fünf Jahren an diesen Werten nichts Grundlegendes geändert hat. Die Aufnahme von 
keramisch vollverblendeten oder vollkeramischen Kronen und Brücken in die Regelversorgung 
würde somit zu einer Entlastung der Versicherten führen, weil diese Leistungen dann nicht 
mehr nach der GOZ abgerechnet werden können. Auf diese Weise würde sowohl die Versor-
gung verbessert als auch die finanzielle Belastung der Versicherten reduziert.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 56 Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt geändert: 

„Regelversorgungen umfassen im Oberkiefer keramisch vollverblendete sowie vollkeramische 
Kronen und Brücken bis einschließlich Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn vier.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur 
Organisation der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikations-
verfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-
Spitzenverband festgestellt, dass eine Umstellung des bis dato papiergebundenen Antrags- 
bzw. Genehmigungsverfahrens für Leistungen bei der Behandlung von Verletzungen im Be-
reich des Gesichtsschädels, für kieferorthopädische Leistungen, für parodontologische Leis-
tungen und für Leistung bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen auf ein elektro-
nisches Verfahren Vorteile für Vertragszahnärzte, Krankenkassen und Versicherte bietet. So 
können die Behandlungspläne vom Zahnarzt schneller an die Krankenkasse und von der 
Krankenkasse schneller zurück an den Zahnarzt übermittelt werden. Die Versicherten werden 
schneller über die Entscheidung der Krankenkasse informiert, sodass die Behandlungen frü-
her begonnen werden können. Hinzu kommt, dass die elektronische Beantragung und Ge-
nehmigung vielfältige Medienbrüche beseitigt und die Erstellungs- und Übermittlungskosten 
reduziert. Der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beraten 
schon seit längerem über die Umsetzung eines elektronischen Beantragungsverfahrens. Auf-
grund der Tatsache, dass es an einer gesetzlichen Ermächtigung der Bundesmantelvertrags-
partner für die Einführung eines elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfahrens man-
gelt, ist eine stringente und wirtschaftliche Umsetzung des Verfahrens nicht in allen Fällen 
möglich, weil z. B. Doppelstrukturen vorgehalten werden müssen. Daher ist es notwendig, die 
Bundesmantelvertragspartner gesetzlich zur Einführung eines elektronischen Antrags- und 
Genehmigungsverfahrens zu ermächtigen.  

 

B) Änderungsvorschlag 

An § 87 Abs. 1 Satz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt: 

„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen regeln in dem Bundesmantelvertrag bis zum 31.12.2019 das Nähere zu einem elektroni-
schen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für bewilligungspflichtige Leistungen.“ 
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Folgeänderung in § 87 Abs. 1a SGB V: 

(1a) In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz ein-
schließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der Regel-
versorgung nach § 56 Abs. 2 entspricht, gegenüber den Versicherten nach Absatz 2 abzu-
rechnen sind. Darüber hinaus sind im Bundesmantelvertrag folgende Regelungen zu treffen: 
Der Vertragszahnarzt hat vor Beginn der Behandlung gegenüber dem Versicherten kostenfrei 
eine schriftliche Vereinbarung zu erstellen, die den Befund, die Regelversorgung und die tat-
sächlich geplante Versorgung auch in den Fällen des § 55 Abs. 4 und 5 nach Art, Umfang und 
Kosten beinhaltet. Für geplante Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 sind die Gebührennum-
mer, die Leistungsbeschreibung und der voraussichtliche Gebührensatz anzugeben. In der 
Vereinbarung sind Angaben zum Herstellungsort des Zahnersatzes zu machen. Bei der Wahl 
von Leistungen nach § 55 Abs. 4 und 5 ist der Versicherte über die in Betracht kommende 
Regelversorgung einschließlich deren Kosten zu informieren. Vor Beginn der Behandlung hat 
die Krankenkasse die geplante Versorgung insgesamt zu prüfen. Hierzu übermittelt der Ver-
tragszahnarzt die in der Vereinbarung mit dem Versicherten enthaltenen Angaben sowie zu-
sätzlich die geplanten Befunde elektronisch an die Krankenkasse. Die Krankenkasse kann den 
Befund, die Versorgungsnotwendigkeit und die geplante Versorgung begutachten lassen. Bei 
bestehender Versorgungsnotwendigkeit bewilligt die Krankenkasse die Festzuschüsse gemäß 
§ 55 Abs. 1 oder 2 entsprechend dem im Datensatz nach Satz 7 ausgewiesenen Befund. Nach 
Abschluss der Behandlung rechnet der Vertragszahnarzt die von der Krankenkasse bewillig-
ten Festzuschüsse mit Ausnahme der Fälle des § 55 Abs. 5 mit der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung ab. Der Vertragszahnarzt hat dabei auch die abgerechneten zahntechnischen 
Leistungen und Materialien jeweils für das Eigen- oder Fremdlabor sowie die Erklärung nach 
Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte 
(ABl. EG Nr. L 169 Satz 1) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln. Der Bundesman-
telvertrag regelt das Nähere zur Ausgestaltung der Datenübermittlung von Zahnersatz-
Leistungen, insbesondere muss erkennbar sein, ob die zahntechnischen Leistungen von 
Zahnärzten erbracht werden oder nicht. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 87 Abs. 2 – Bundesmantelvertrag, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orien-
tierungswerte 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung  

Gemäß der aktuellen Regelung des § 87 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz kann der Bewertungsaus-
schuss gemäß § 87 Abs. 3 Satz 1 die Bewertung der von einer Arztpraxis bzw. einem Medizi-
nischen Versorgungszentrum in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistungen so fest-
legen, dass diese ab einem bestimmten Schwellenwert mit zunehmender Menge sinkt. Sofern 
der Bewertungsausschuss derartige Regelungen, die kassenübergreifend auf Ebene des Leis-
tungserbringers nach § 95 Abs. 1 wirken, beschließt, haben die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen den Krankenkassen im Rahmen der Rechnungslegung ergänzende arztbezogene kassen-
übergreifende Abrechnungsdaten zur Verfügung zu stellen. 

Der Bewertungsausschuss hat für spezifische Leistungsbereiche (z. B. für Dialysewochen- 
und Dialyseeinzelpauschalen), die von den Krankenkassen außerhalb der morbiditätsbeding-
ten Gesamtvergütung finanziert werden, kassenübergreifend konzipierte Vergütungsregelun-
gen vereinbart, die unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der betreffenden Leistun-
gen auf Ebene des Leistungserbringers nach § 95 Abs. 1 haben. Ein Nachweis der Auswirkun-
gen dieser kassenübergreifend angewandten Regelungen auf Ebene des Leistungserbringers 
ist in der derzeit gültigen Vereinbarung zum Datenträgeraustausch (Anlage 6 des Bundes-
mantelvertrages) nicht vorgesehen. Den Krankenkassen wird im Formblatt 3 als zahlungsbe-
gründete Unterlage lediglich die sich über alle Leistungserbringer für eine bestimmte Leis-
tung bzw. für einen bestimmten Leistungsbereich aggregierte Vergütung ausgewiesen. Auch 
die sogenannten Einzelfallnachweise gemäß § 295 Abs. 2 geben keinerlei Aufschluss bei-
spielsweise über die Höhe der ermittelten Abstaffelungen eines Leistungserbringers, da nur 
der sogenannte angeforderte Leistungsbedarf ausgewiesen wird. Aufgrund der zurzeit feh-
lenden Möglichkeit einer adäquaten kassenübergreifenden Abbildung von Vergütungsrege-
lungen auf Ebene des Leistungserbringers bestehen für die Krankenkassen keine Transparenz 
und somit auch keine Möglichkeit zur Rechnungsprüfung. Dies ist insbesondere deshalb 
problematisch, da es sich bei den diesen Regelungen unterliegenden Leistungsbereichen um 
relevante Ausgabenbereiche handelt. So belaufen sich beispielsweise die jährlichen Ausgaben 
für Dialysesachkosten, die einer betriebsstättenbezogenen Abstaffelungsregelung unterlie-
gen, allein auf ca. 1,9 Mrd. Euro.  

Deshalb ist es nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes zwingend erforderlich, diese Re-
gelungslücke zu schließen und eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass den Kran-
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kenkassen entsprechende (kassenübergreifende) Nachweise zur Verfügung gestellt werden, 
die Aufschluss über die von den Kassenärztlichen Vereinigungen vorgenommene Berechnung 
einzelner Vergütungsbestandteile auf Ebene der Leistungserbringer geben. Nur dadurch wird 
eine Rechnungsprüfung sichergestellt. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In § 87 Abs. 2 werden die neuen Sätze 4 und 5 aufgenommen: „4Soweit die Bewertung bzw. 
die Abrechnung von Leistungen im Bewertungsmaßstab auf kassenübergreifend zusammen-
geführten Abrechnungsdaten basiert, haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in den Ab-
rechnungen mit den Krankenkassen die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Die Ver-
tragsparteien nach § 82 Abs. 1 und § 87 Abs. 1 vereinbaren als Bestandteil dieser Verträge 
das Nähere zu Format, Inhalt und Umfang der zusätzlich zu übermittelnden Informationen 
bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.“  

 

Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 6. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 

 
A) Begründung 

Die Mehrkostenregelung im Füllungsbereich, beim Zahnersatz und, wie jetzt vorgesehen, bei 
kieferorthopädischen Leistungen und bei weiteren Leistungen, z. B. Wurzelkanalbehandlun-
gen und die sich daraus ergebende Abrechnungsmöglichkeit nach der GOZ führen dazu, dass 
die Versicherten finanziell stärker belastet werden und die Versorgung der GKV-Versicherten 
insgesamt intransparenter wird. Dies trägt zu einer zunehmenden Verunsicherung der Versi-
cherten bei, weil nicht klar ist, ob die von der GKV angebotenen Leistungen tatsächlich noch 
dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Die im BEMA beschriebenen Leis-
tungen dienen immer häufiger der Bezuschussung von Leistungen, die nach der GOZ abge-
rechnet werden. Der Einfluss der gesetzlichen Krankenkassen auf das Versorgungsgesche-
hen, die Preisgestaltung, die Qualität und die Abrechnung dieser Leistungen ist damit be-
grenzt. Zum Schutz der Versicherten vor finanzieller Überforderung und um die Transparenz 
über das Versorgungsgeschehen wieder herzustellen, sind die Mehrleistungen nach § 28 Abs. 
2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 55 Abs. 4 daher in einem eigenen BEMA-Abschnitt zu 
beschreiben und zu bewerten. Die GOZ bildet dann nicht länger als Abrechnungsgrundlage 
für diese Leistungen. Die Regelung bewirkt, dass die Mehrkosten transparent und für alle 
Versicherte einheitlich gleich sind. Die Vereinbarung unterschiedlich hoher Mehrkosten auf-
grund der Anwendung unterschiedlicher Gebührensätze wird damit beendet. Eine zusätzliche 
Belastung für die gesetzlichen Krankenkassen findet nicht statt, da als Abrechnungsgrundla-
ge gegenüber den Krankenkassen die übrigen BEMA-Abschnitte gelten und die Versicherten 
die Mehrkosten für diese Leistungen gegenüber den in den übrigen BEMA-Abschnitten ent-
haltenen Leistungen selber tragen müssen. Damit bleibt die Anwendung der GOZ lediglich auf 
andersartige Versorgungen nach § 55 Abs. 5 beschränkt. 

 
B) Änderungsvorschlag 

An § 87 Abs. 2h wird der folgende Satz 4 angefügt: 

„In dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen sind in einem ei-
genen Abschnitt auch die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 
55 Abs. 4, deren Mehrkosten die Versicherten selbst zu tragen haben, zu beschreiben und zu 
bewerten.“ 
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Folgeänderung in § 87e 

§ 87e wird folgendermaßen formuliert: 

 „Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 
Abs. 4 ist der Abschnitt des Bewertungsmaßstabs nach § 87 Absatz 2h Satz 4. Die Kranken-
kasse trägt die Kosten der vergleichbaren in den anderen Abschnitten des Bewertungsmaß-
stabs für zahnärztliche Leistungen abgebildeten Leistungen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 135b – Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen  

 
A) Vorgeschlagene Neuregelung  

Die Ergänzungen in § 135b sehen die Veröffentlichung der in § 75 Abs. 1a Satz 2 SGB V ge-
nannten Praxismerkmale durch die KBV vor und konkretisieren diese. Um den Versicherten 
eine Orientierung über die Qualität der Leistungen in einer vertragsärztlichen Einrichtung zu 
geben, müssen Daten über die erbrachten Leistungen und die erfüllten Qualitätsstandards 
veröffentlicht werden. Hierzu ist die Veröffentlichung von Informationen zu Art und Anzahl 
der erbrachten Leistungen und der Anzahl der behandelten Patienten pro Jahr notwendig. 
Dies sollte zielgruppengerecht in einer Art und Weise geschehen, die für die Allgemeinheit 
verständlich ist. Die Form der Veröffentlichung muss den Versicherten dabei erlauben, eine 
Einschätzung der Leistungserbringung über die für den Einzelfall relevanten Leistungen zu 
erhalten und soll zwischen den Partnern des Bundesmantelvertrags vereinbart werden. Eine 
mögliche Ausgestaltungsform könnte in der Zusammenführung mehrerer Gebührenord-
nungspositionen liegen, die den gleichen Themenkomplex beinhalten (Bsp. Zusammenfas-
sung aller Gebührenordnungspositionen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs zu Hausbe-
suchen). Dies würde den Versicherten ermöglichen, Informationen über das individuell rele-
vante Leistungsspektrum der vertragsärztlichen Einrichtungen zu erhalten und mit anderen 
Leistungserbringern zu vergleichen. Darüber hinaus spielt die Veröffentlichung von Quali-
tätsdaten aus den Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 und den Qualitäts-
beurteilungsrichtlinien nach § 135b eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Qualität einer 
vertragsärztlichen Einrichtung. Diese Qualitätsdaten liegen bereits vor und könnten - ohne 
erheblichen Zusatzaufwand für Datenerhebung zu verursachen -  direkt veröffentlicht wer-
den. Die Form der Aufbereitung und Veröffentlichung der Daten muss für die verschiedenen 
Leistungen separat zwischen den Partnern des Bundesmantelvertrags vereinbart und konkre-
tisiert werden. 

Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
übermittelten Daten müssen auch dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Auswer-
tung in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen, um die Weiterentwicklung der Quali-
tätssicherung und -förderung zu ermöglichen. Auch die Möglichkeit zur öffentlichen und 
wissenschaftlichen Nutzung der Daten sollte gegeben sein, um Erkenntnisse über die Versor-
gung und Verbesserungspotentiale zu erkennen. Dazu ist es nötig, dass die Daten über Da-
tenbankabfragen in einer wissenschaftlich auswertbaren Form bezogen werden können. Die 
Datenbankabfragen müssen erlauben, zu definierten Parametern (wie z. B. Zeitraum, Arzt-
gruppe, Region, Leistungen etc.) quer- und längsschnittlich alle im Datensatz verfügbaren 
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Informationen in einer von gängigen Statistikprogrammen verwertbaren und direkt importier-
baren Form (z. B. CSV-Dateiformat) zu erhalten. Die Parameter zur gezielten Auswahl der Da-
ten sind wiederum von den Partnern des Bundesmantelvertrags zu definieren. 

 

B) Änderungsvorschlag 

Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
übermitteln für alle vertragsärztlichen Einrichtungen jährlich betriebsstättenbezogen die Art 
und Anzahl der erbrachten Leistungen, die Anzahl der mit diesen Leistungen behandelten Pa-
tienten und die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen nach Absatz 2 und § 135 
Abs. 2 an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
übermittelt die Daten nach Satz 3 in maschinenlesbarer Form an den Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht jährlich die Daten 
zentral in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form im Internet. Die Partner des Bun-
desmantelvertrags vereinbaren bis zum 30.06.2020 Inhalt, Umfang, Form, Datenformat und 
Fristen der Übermittlung und Veröffentlichung der Daten. Hierbei soll auch  die Möglichkeit 
der öffentlichen und wissenschaftlichen Nutzung der Daten berücksichtigt werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 219b - Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Si-
cherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland 

 
D) Vorgeschlagene Neuregelung 

Für die Übermittlung der nationalen Daten (GKV-Spitzenverband, DVKA <-> Krankenkassen 
und andere Träger der sozialen Sicherheit) soll dieselbe Infrastruktur genutzt werden, die 
auch für die Übermittlung internationaler Nachrichten verwendet wird. Damit werden die Ver-
fahren für alle Beteiligten auf eine einheitliche Basis gestellt. Dies setzt – je nach bisherigem 
Stand der IT-Struktur und Prozesse - erhebliche Anstrengungen seitens der Krankenkassen 
und der anderen Träger der sozialen Sicherheit voraus. Diese Tatsache unterstreicht die Not-
wendigkeit einer klaren Rechtsgrundlage, auf deren Basis nationale Standards zum Datenaus-
tausch im automatisierten Verfahren festlegt werden können, die im Folgenden von allen ge-
setzlichen Krankenkassen und anderen Trägern der sozialen Sicherheit unmittelbar anzuwen-
den bzw. umzusetzen sind. 

 

B)  Änderungsvorschlag 

§ 219b SGB V wird wie folgt ergänzt: 

 

Der Datenaustausch der Krankenkassen und der anderen Träger der sozialen Sicherheit mit 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversiche-
rung – Ausland, erfolgt im automatisierten Verfahren, soweit hierfür strukturierte Dokumente 
zur Verfügung stehen, die von der bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ein-
gesetzten Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
festgelegt worden sind. Der Austausch weiterer Daten zwischen den in Satz 1 genannten 
Stellen im automatisierten Verfahren zur Erfüllung der in § 219a genannten Aufgaben erfolgt 
auf der Grundlage Gemeinsamer Grundsätze, die vom Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen, der Deutschen Rentenversicherung Bund und  der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung e. V. bestimmt werden.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 219c - Datenübermittlung an die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

§ 219c SGB V sieht in seiner derzeitigen Fassung vor, dass die Krankenkassen und die ande-
ren Träger der sozialen Sicherheit, die für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvor-
schriften zuständig sind, dem GKV-Spitzenverband, DVKA im automatisierten Verfahren die-
jenigen Daten melden, die in der Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
(A1-Bescheinigung) enthalten sind. 

Seit der Einführung des § 219c SGB V mit dem Gesetz zur Koordinierung der Systeme der so-
zialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze vom 22.06.2011 haben sich 
wesentliche Änderungen in den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, 
die es erforderlich machen, die Regelung zu streichen. Das System zum grenzüberschreiten-
den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten sowie die Empfehlung Nr. A1 der 
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 
18.10.2017 zur Ausstellung der sogenannten A1-Bescheinigungen sehen keine zentrale Da-
tenbank der von deutscher Seite ausgestellten A1-Bescheinigungen vor. Zukünftig erhält je-
der Beschäftigungsstaat im automatisierten Verfahren Informationen über alle in seinem Ho-
heitsgebiet erwerbstätigen Personen, für die die Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staats gelten. Eine zusätzliche zentrale Datenbank im jeweiligen ausstellenden Staat würde 
eine Dopplung bedeuten. Hinzu kommt, dass auch dieser Mitgliedstaat alle Änderungen und 
Stornierungen nachhalten und in den Datenbanken nachpflegen müssten, ohne dass damit 
ein zusätzlicher Nutzen verbunden wäre. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Daten-
vermeidung bzw. der Datensparsamkeit sollte daher von der Erhebung und Speicherung die-
ser Daten abgesehen werden.  

 

B) Änderungsvorschlag 

219c SGB V zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 (neu) – Gesellschaft für Telematik 

 
A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Die elektronische Patientenakte darf nicht als isolierte Anwendung verstanden werden. Der 
Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass die elektronische Patientenakte als die zentrale An-
wendungs- und Speicherplattform des Versicherten für alle seine Gesundheitsdaten zur Ver-
fügung steht. Daher sind zukünftig alle medizinischen Anwendungen wie bspw. das Notfall-
datenmanagement (NFDM) sowie die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in die elektroni-
sche Patientenakte zu migrieren. Auch neue Anwendungen wie z. B. Mutterpass oder Impf-
ausweis sind ausschließlich auf dieser Plattform umzusetzen und anzubieten. Damit werden 
weitere und unnötige Investitionen durch separat betriebene Anwendungen und damit ver-
bundene unnötige Doppelentwicklungen vermieden. Zudem werden sowohl die Flexibilität als 
auch die Schnelligkeit in der Umsetzung von neuen Anwendungen gestärkt. Für den Versi-
cherten wird durch den zentralen Zugangspunkt die Handhabung seiner medizinischen Daten 
extrem vereinfacht. Auch für die Leistungserbringer wird im Rahmen der Versorgung hiermit 
ein zentraler Punkt für den Zugriff auf die Daten eines Versicherten ermöglicht, sofern dieser 
die Berechtigung dazu erteilt hat.  

 

B) Änderungsvorschlag 

Im § 291a Abs. 5c SGB V sollten nach dem Satz 3 die nachfolgenden Sätze 4 und 5 eingefügt 
werden: „Sobald entsprechend Satz 1 die Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Daten 
über den Patienten nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 von der gematik festgelegt wurden, sind 
die dabei festgelegten technischen und organisatorischen Verfahren für die Bereitstellung 
sowohl der Daten der Anwendungen nach § 291a Abs. 3 als auch weiterer Anwendungen der 
eGK zu verwenden. Bestehende Festlegungen der gematik für Anwendungen der eGK sind 
entsprechend Satz 4 anzupassen.“ 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 403 von 421 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 293 – Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu ge-
ordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern statt der 
bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- und 
Gemeinschaftspraxis handelt, galten) eingeführt worden. Bei einer Einzelpraxis gibt es nur 
eine lebenslange Arztnummer und eine Betriebsstättennummer, bei einer Gemeinschaftspra-
xis oder einem MVZ mehrere Arztnummern und eine Betriebsstättennummer sowie ggf. eine 
oder mehrere Nebenbetriebsstättennummern. Diese sind elementar für die Zuordnung von 
Leistungen, Ausgaben und Datensätzen. Die Rechtsänderung ist in § 293 Abs. 4 SGB V noch 
nachzuvollziehen. Die vorgeschlagene Rechtsänderung unterstützt die Krankenkassen bei der 
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben durch die sachgerechte Zuordnung von Leistun-
gen und Daten.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 293 Abs. 4 Satz 2 SGB V wird ergänzt um: 

15. Nummer der Betriebs- oder Nebenbetriebsstätte 

   



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 
und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
Seite 404 von 421 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und zu Artikel 10 (Änderung des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 293 Abs. 8 (neu) - Einführung eines Verzeichnisses über Pflegedienstbeschäftigte – mit Folge-
änderungen in § 302 Abs. 1 SGB V sowie § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 1 SGB XI  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Entsprechend den Verzeichnissen für Vertragsärzte nach § 293 Absatz 4 SGB V und für Kran-
kenhausärzte nach § 293 Absatz 7 SGB V soll auch ein bundesweites Verzeichnis für alle Be-
schäftigten von Pflegediensten, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 
SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 
SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI und/oder Beratungsein-
sätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI erbringen, geführt werden. Die das Verzeichnis führende Stelle 
vergibt für diese Beschäftigten personengebundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäf-
tigtennummern). Die Beschäftigtennummern werden bei der Abrechnung von Pflegeleistun-
gen im Rahmen des Datenaustauschs nach § 302 SGB V und § 105 SGB XI verwendet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen (Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege 
nach § 39 SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Bera-
tungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI) im Rahmen des Datenaustausches zwischen Pflege-
diensten und Krankenkassen bzw. Pflegekassen erfolgt bislang durch die elektronische 
Übermittlung festgelegter Abrechnungsdaten und die ergänzende postalische Übersendung 
papiergebundener Leistungsnachweise. Auf den Leistungsnachweisen wird jede erbrachte 
und abzurechnende Leistung in der ambulanten Pflege eindeutig einer bestimmten pflegebe-
dürftigen Person und einer bestimmten Pflegekraft bzw. einer bestimmten Mitarbeiterin/ ei-
nem bestimmten Mitarbeiter eines Pflegedienstes (nachfolgend Pflegekraft genannt) zuge-
ordnet. Der Leistungsnachweis wird demnach von der pflegebedürftigen Person und der je-
weiligen Pflegekraft unterschrieben. Die Pflegekraft verwendet hierbei bislang in der Regel ein 
ihr zuordenbares Handzeichen/ Unterschriftenkürzel. Dementsprechend hat derzeit jeder 
Pflegedienst eine stets zu aktualisierende Handzeichenliste zu führen und den Krankenkas-
sen bzw. Pflegekassen zur Verfügung zu stellen. Den Krankenkassen und Pflegekassen ist es 
bislang nur anhand dieser Handzeichenliste möglich, die für die erbrachte Leistung erforder-
liche Qualifikation der Pflegekraft zu überprüfen. 
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GKV-Spitzenverband und die Verbände der ambulanten Pflegeeinrichtungen haben sich – ins-
besondere vor dem Hintergrund einer zukünftigen Erstellung elektronischer Leistungsnach-
weise - darauf verständigt, für jede Pflegekraft ein Pseudonym (Beschäftigtennummer) einzu-
führen und bei der Abrechnung in den Abrechnungsunterlagen zu verwenden. Die Beschäf-
tigtennummer soll zum einen das bislang u. a. auf den Leistungsnachweisen verwendete 
Handzeichen der Pflegekraft ersetzen. Zum anderen soll sie Bestandteil des entsprechenden 
an die Krankenkassen bzw. Pflegekassen zu übermittelnden Abrechnungsdatensatzes sein. 
Mit dem Pseudonym (Beschäftigtennummer) wird es möglich sein, die Pflegekraft mit ihrer 
jeweiligen Qualifikation zu identifizieren, welche die abzurechnende Leistung erbracht hat. In 
dieser Funktion muss das Pseudonym eindeutig sein. Es soll personengebunden bundesweit 
vergeben werden und lebenslang seine Gültigkeit behalten, vergleichbar mit der lebenslangen 
Arztnummer gemäß § 293 Absatz 4 SGB V bzw. der Arztnummer für Krankenhausärzte nach 
§ 293 Absatz 7 SGB V. Die Vertragsärzte im ambulanten Bereich erhalten seit dem Jahr 2008 
von der zuständigen Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung über die Kassen(zahn)ärztliche Bun-
desvereinigung die lebenslange, personengebundene Arztnummer, kurz LANR. Ab dem 
01.01.2019 müssen auch alle in den nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern und 
ihren Ambulanzen tätigen Ärzte in den gesetzlich bestimmten Fällen eine Arztnummer ge-
mäß § 293 Absatz 7 SGB V verwenden und nutzen. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfah-
ren zur Beauftragung einer Stelle, die das bundesweite Verzeichnis aller in den Krankenhäu-
sern und ihren Ambulanzen tätigen Ärzten führen wird.  

Dementsprechend soll auch ein Verzeichnis über alle in den Pflegediensten Beschäftigte ge-
führt werden, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pfle-
gesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Leistungen zur 
Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI sowie Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 
SGB XI erbringen. Die das Verzeichnis führende Stelle soll für die Beschäftigten personenge-
bundene lebenslang gültige Pseudonyme (Beschäftigtennummern) vergeben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 293 SGB V wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch in seiner Eigenschaft als Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen, führt im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von 
Pflegediensten nach diesem Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene so-
wie mit den Vereinigungen der Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflege-
dienste auf Bundesebene ein bundesweites Verzeichnis aller in Pflegediensten Beschäftigten, 
die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach §  7 oder Leistungen nach §§ 36, 39, 45a 
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oder 37 Absatz 3 Elftes Buch erbringen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann 
einen Dritten mit der Aufgabe nach Satz 1 beauftragen; für eine das Verzeichnis führende 
Stelle, die nicht zu den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gehört, gilt § 35 des Ers-
ten Buches entsprechend. Das Verzeichnis enthält für alle Beschäftigten nach Satz 1 folgende 
Angaben: 

1. Beschäftigtennummer (unverschlüsselt), 
2. Geschlecht der beschäftigten Person, 
3. Vorname und Name der beschäftigten Person, 
4. Geburtsdatum der beschäftigten Person, 
5. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Ausbildungen, 
6. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Weiterbildungen, 
7. Bezeichnung und Datum sonstiger abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahmen 
8. Kennzeichen des Arbeitgebers (Träger des Pflegedienstes) nach Absatz 1,  
9. Kennzeichen des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächli-

cher Einsatzort) nach Absatz 1 oder ersatzweise Anschrift des Pflegedienstes, in dem 
die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort), 

10. Beginn und Ende der Beschäftigung bei dem Träger des Pflegedienstes nach Num-
mer 8, 

11. Beginn und Ende der Tätigkeit im Pflegedienst (tatsächlicher Einsatzort) nach Num-
mer 9 und 

12. Beginn und Ende der Gültigkeit der Beschäftigtennummer nach Nummer 1. 

Die Beschäftigtennummer nach Satz 3 Nummer 1 folgt in ihrer Struktur der Arztnummer nach 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 1. Die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach 
§ 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen 
Pflegedienste sind verpflichtet, der das Verzeichnis führenden Stelle auf Anforderung die für 
den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten sowie Verände-
rungen dieser Daten auch ohne Anforderung zu übermitteln. Die Kosten zur Führung des 
Verzeichnisses trägt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen; die Hälfte der Kosten wird 
aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung finanziert. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen stellt seinen Mitgliedern das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben nach diesem Buch und nach dem Elften Buch in aktualisierter Form zur Ver-
fügung; für andere Zwecke darf der Spitzenverband Bund der Krankenkassen das Verzeichnis 
nicht verwenden. Die Pflegedienste sowie die Krankenkassen und Pflegekassen verwenden 
und nutzen die im Verzeichnis enthaltenen Angaben spätestens ab 1. Januar 2022 in den ge-
setzlich bestimmten Fällen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart im Ein-
vernehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten nach diesem 
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Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene sowie mit den Vereinigungen der 
Träger der nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflegedienste auf Bundesebene bis zum 
31. Dezember 2019 das Nähere zu dem Verzeichnis nach Satz 1, insbesondere 

1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses, 
2. die Art, den Abgleich und den Aufbau der im Verzeichnis enthaltenen Angaben,  
3. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe der Beschäftigtennummer 

nach Satz 3 Nummer 1 sowie die Verarbeitung der Einträge nach Satz 3 Nummer 2 bis 
12, 

4. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren zur Lö-
schung von Einträgen und 

5. die Anforderungen an die Verwendung der im Verzeichnis enthaltenen Angaben. 

Die Vereinbarung nach Satz 9 ist für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie des-
sen Mitglieder und für die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a 
Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelassenen Pflege-
dienste verbindlich. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 9 ganz oder teilweise nicht zustan-
de, wird ihr Inhalt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Anhörung der Beteiligten festgelegt.“  

Als Folgeänderung ist § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wie folgt zu ergänzen: 

„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 ist zusätzlich 
zu den Angaben nach Satz 1 die Zeit der Leistungserbringung und spätestens ab 1. Januar 
2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 Nummer 1 der Person an-
zugeben, die die Leistung erbracht hat.“ 

Als Folgeänderung ist § 103 SGB XI Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

„§ 293 Absatz 2, und 3 und 8 des Fünften Buches gilt entsprechend.“ 

Als Folgeänderung ist § 105 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 
Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung aufzuzeichnen sowie 
spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 
Nummer 1 des Fünften Buches der Person anzugeben, die die Leistung erbracht hat,“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 99 (neu) 

§ 295 - Übermittlungspflichten und Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Begründung 

Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu können, müssen die Kran-
kenkassen bei der Abrechnung Kenntnis über die erbrachten außervertraglichen Leistungen 
erhalten. Nur durch Transparenz über das Versorgungsgeschehen kann die am Bedarf orien-
tierte Versorgung für die Patientinnen und Pateinten in der gesetzlichen Krankenversicherung 
weiterentwickelt werden. Solange für die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 
5 und nach § 55 Abs. 4 kein eigner BEMA-Teil existiert und diese nach der GOZ erbracht und 
abgerechnet werden, bedarf es einer gesetzlichen Ermächtigung, dass diese Leistungen im 
Rahmen der Abrechnung an die Krankenkasse übermittelt werden. Falls weiterhin eine Ab-
rechnung der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 Abs. 4 über die GOZ 
erfolgt, ist § 295 Abs. 2 wie folgt zu ändern. Sollte zukünftig einer Abrechnung über den BE-
MA erfolgen, kann auf die Angabe des Gebührensatzes verzichtet werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern „zahnärztlicher Behandlung“ die Wör-
ter „einschließlich der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 Satz 4 und § 55 Abs. 4 
unter Angabe der Gebührennummer, des Betrags und des Gebührensatzes“ eingefügt. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem PsychVVG wurde § 295 Abs. 1b dahingehend novelliert, dass die Selbstverwaltungs-
partner nach § 17b Abs. 2 KHG verpflichtet wurden, das Nähere für die Dokumentation des 
Leistungsgeschehens in den PIAs zum 01.01.2018 nach Inkrafttreten des Gesetzes zu verein-
baren. Die entsprechende Vereinbarung ist zum 01.07.2018 in Kraft getreten. Der bundes-
einheitliche Katalog wurde so ausgestaltet, dass eine Differenzierung nach Art und Umfang 
der Leistungen sowie der eingesetzten personellen Kapazitäten nach Berufsgruppen erfolgte. 
Es fehlt jedoch nach wie vor die Verknüpfung des Leistungskatalogs für die PIAs mit den Ver-
gütungsregelungen nach § 120 Abs. 2 SGB V, die darauf aufbauend gestaltet werden sollten. 

 

B) Änderungsvorschlag  

In § 120 Abs. 2 SGB V wird folgender Satz 6 angefügt:  

„Die Vergütungsvereinbarungen für psychiatrische Institutsambulanzen erfolgen auf Grund-
lage des bundeseinheitlichen Leistungskatalogs nach § 295 Absatz 1b.“ 
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Zu Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

§§ 3, 9 und 18 - Psych-PV-Umsetzung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem PsychVVG sollte eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-
Personalverordnung (Psych-PV) bis Ende 2019 erreicht werden. Mit dem PpSG hat der Ge-
setzgeber zudem eine ergänzende Klarstellung zur Zweckbindung der vereinbarten Mittel 
umgesetzt. Um das Ziel der verbesserten Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV zu errei-
chen, sind allerdings zeitnah weitere Änderungen an den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zum Nachweis und der zweckentsprechenden Mittelverwendung notwendig.  

 

Mehr therapeutisches Personal durch zweckentsprechende Mittelverwendung  

Mit dem PsychVVG hat der Gesetzgeber eine Nachweispflicht nach § 18 Absatz 2 BPflV zur 
Einhaltung der Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen eingeführt. Die entspre-
chende Vereinbarung ist am 01.07.2017 in Kraft getreten.  

Um eine verbesserte Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV in den Jahren 2017 bis 2019 zu 
erreichen, wurde eine erneute Nachfinanzierungspflicht für die Krankenkassen eingeführt. 
Weist der Nachweis im Bezugsjahr 2016 fehlende Stellen aus, sind diese in den Jahren 2017 
bis 2019 als zusätzliche Stellen bis zur Höhe der Psych-PV-Vorgaben budgeterhöhend zu fi-
nanzieren. Die Nachfinanzierung hat auch dann zu erfolgen, wenn die fehlenden Stellen im 
Bezugsjahr 2016 bereits im damaligen Gesamtbetrag finanziert waren, aber vom Kranken-
haus für andere Zwecke verwendet wurden. 

Mit dem PpSG wird klargestellt, dass die für die Nachfinanzierung vor Ort in den Budgetver-
handlungen vereinbarten Mittel ab dem Jahr 2019 zweckgebunden für therapeutisches Perso-
nal gemäß der Psych-PV zu verwenden sind. Nur dann ist eine Rückzahlung und Absenkung 
des Gesamtbetrages für 2019 nicht vorzunehmen. Für die Jahre 2017 und 2018 gilt hierfür 
allerdings weiterhin die Ausnahmeregelung, nach der gemäß der Interpretation der Kranken-
häuser auch eine Verwendung für andere Personalbereiche wie beispielsweise Verwaltungs-
kräfte möglich ist. Aktuelle Schiedsstellenentscheidungen bestätigen die vorsätzliche zweck-
widrige Mittelverwendung für anderweitige Personalbewirtschaftungszwecke und verpflichten 
die Krankenkassen die gleichen Stellen nochmals zu finanzieren. Die Zielstellung des Gesetz-
gebers, eine rückwirkende Sanktionierung für die Jahre 2017 und 2018 für die Nachfinanzie-
rung zu vermeiden, ist zwar nachvollziehbar. Der gleichzeitige Verzicht auf eine Rückzahlung 
und die Absenkung des Gesamtbetrags führt für die Jahre 2017 und 2018 aber nach wie vor 
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zur doppelten Finanzierung der zusätzlichen Stellen. Der Ausschluss der Absenkung des Ge-
samtbetrags für die Jahre 2017 und 2018 ist zu streichen.  

Außerdem ist mit einer gesetzlichen Klarstellung in den Budgetbestimmungen sicherzustel-
len, dass die im Gesamtbetrag vereinbarten Mittel zurückzuzahlen sind, wenn sie nicht 
zweckentsprechend verwendet wurden. Nur so kann erreicht werden, dass die Krankenhäuser 
die Personalmittel im Jahr 2019 auch tatsächlich für therapeutisches Personal verwenden.  

 

Fehlende Transparenz zur Umsetzung der Psych-PV 

Trotz der neuen Nachweispflicht, haben lediglich 43,7 % der meldepflichtigen Krankenhäuser 
fristgerecht bis Ende Mai 2018 die tatsächliche Stellenbesetzung und die zweckentsprechen-
de Mittelverwendung für das Jahr 2017 nachgewiesen. Bis Mitte November 2018 haben noch 
immer 41 Krankenhäuser (8,6 %) den Nachweis unbegründet nicht oder nicht vollständig ge-
liefert. Nicht mitgezählt sind dabei Krankenhäuser, die aufgrund einer fehlenden Budgetver-
einbarung noch nicht vollständig übermitteln konnten, aber zumindest den Nachweis über 
die tatsächliche Stellenbesetzung erbracht haben. Nach den derzeitigen gesetzlichen Rege-
lungen gibt es keine ausreichenden Möglichkeiten gegen Krankenhäuser vorzugehen, die ih-
rer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen. Ohne wirksame Konsequenzen bei Nichtlieferung 
wird nicht einmal das Ziel einer hinreichenden Transparenz über den Stand der Umsetzung 
erreichbar sein. Die DKG hat in der Psych-Personalnachweis-Vereinbarung die Festlegung von 
Konsequenzen grundsätzlich abgelehnt. Es bedarf daher einer wirksamen gesetzlichen Rege-
lung einer Sanktionierungsmöglichkeit.  

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 18 Abs. 3 S. 3 und 4 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„… ³Eine Rückzahlung von Mitteln und eine Absenkung des Gesamtbetrags ist sind für die 
Jahre 2017 und 2018 nicht vorzunehmen, wenn das Krankenhaus nachweist, dass die nach 
Satz 1 im Gesamtbetrag vereinbarten Mittel für Personal vollständig für die Finanzierung von 
Personal verwendet wurden; für das Jahr 2019 sind eine Rückzahlung von Mitteln und eine 
Absenkung des Gesamtbetrags nicht vorzunehmen, wenn das Krankenhaus nachweist, dass 
die nach Satz 1 vereinbarten Mittel vollständig für die Finanzierung von Personal zur Errei-
chung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung verwendet wurden. 4Wurden Perso-
nalmittel abweichend von Satz 3 nicht zweckentsprechend verwendet, ist § 3 Absatz 3 Satz 8 
entsprechend anzuwenden.“ 
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§ 3 Abs. 3 S. 8 BPflV ist wie folgt zu fassen: 

„Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte 
Stellenbesetzung nicht vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, in-
wieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist; nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind 
zurückzuzahlen.“ 

 

§ 18 Abs. 2 Satz 7 BPflV wird angefügt: 

„Übermittelt das Krankenhaus die Nachweise nach den Sätzen 2 und 3 nicht bis spätestens 
zum 31.05. jeden Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr, erfolgt ab dem 01.06. 
bis zum Eingang des Nachweises bei den anderen Vertragsparteien nach § 11 und dem Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, ein Abschlag wegen Nichteinhaltung der Nach-
weisverpflichtung in Höhe von 150 Euro für jeden Berechnungstag. Näheres zur Umsetzung 
ist in der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 festzulegen“. 
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Zu Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung) 

§ 8 - Schiedsstellenverordnung 

 
A) Regelungsvorschlag 

Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwä-
gungen anzugeben, auf denen die Entscheidung beruht“.  

 

B) Begründung 

Nach ständiger Rechtsprechung kommt den sozialrechtlichen Schiedsstellen und Schiedsäm-
tern bei ihren Entscheidungen grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wie er auch 
für die Vertragsparteien bei einer Einigung über den Vertragsinhalt besteht. Das gilt auch für 
die von der Schiedsstellenverordnung erfassten Schiedsstellen. Für die Schiedsstelle nach § 
130b Absatz 5 SGB V wird dies zudem durch § 130b Absatz 4 Satz 2 SGB V verdeutlicht, wo-
nach die Schiedsstelle unter freier Würdigung aller Umstände des Einzelfalls entscheidet und 
dabei die Besonderheiten des jeweiligen Therapiegebietes berücksichtigt. 

 

In letzter Zeit ist es aber vonseiten beider Vertragsparteien zu zahlreichen rechtlichen Ausei-
nandersetzungen über die Frage gekommen, inwieweit die Schiedsstelle als Behörde im Sinne 
des SGB X angesichts dieses Gestaltungsspielraums zu einer Begründung ihres konkreten 
Entscheidungsergebnisses verpflichtet ist.  

Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen 
Akzeptanz durch alle Beteiligten. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht daher klarstellend 
vor, dass – wie es § 35 SGB X bestimmt - die die für den Schiedsspruch ausschlaggebenden 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitgeteilt werden müssen, die notwendig sind, um das 
Ergebnis – bei der Festsetzung eines genauen Eurobetrages auch rechnerisch -  nachvollzie-
hen zu können (vgl. BSG, Urteil vom 14.12.2000, B 3 P 19/00 R, Rdnr. 34).  

 

Die Vertragsparteien und die Gerichte müssen jedenfalls Aufschluss darüber erlangen kön-
nen, von welchen tatsächlichen Feststellungen, etwa hinsichtlich der Besonderheiten des The-
rapiegebiets, und rechtlichen Annahmen die Schiedsstelle bei ihrer Entscheidung unter Ab-
wägung aller Umstände des Einzelfalls ausgegangen ist. Ansonsten wäre eine Artikel 19 Abs. 
4 GG entsprechende Überprüfung, ob der von der Schiedsstelle zugrunde gelegte Sachverhalt 
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zutrifft und die Schiedsstelle die maßgeblichen rechtlichen Vorgaben und den ihm zustehen-
den Gestaltungsspielraum eingehalten hat, nicht möglich (vgl. BSG, Urteil vom 13.8.2014, B 6 
KA 6/14 R, Rdnr. 60).“  
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 105 – Abrechnung pflegerischer Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Abrechnung von pflegerischen Leistungen nach § 105 SGB XI ist gesetzlich zu regeln, 
dass in den Abrechnungsunterlagen für den Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen der 
Beginn und das Ende der Leistungserbringung in Echtzeit anzugeben ist, unabhängig davon, 
ob eine Zeitvergütung vorliegt oder nicht. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung hat bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II) gefordert (vgl. BT-Drs. 
18/6182, Seite 9) und in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Stär-
kung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflege-
stärkungsgesetz - PSG II) bekräftigt (vgl. BT-Drs. 18/9959, Seite 16). Dabei ist zur Vermei-
dung von Missverständnissen darauf hinzuweisen, dass bei Erbringung unterschiedlicher 
Leistungen innerhalb eines Pflegeeinsatzes die Anfangs- und Beendigungszeit des Pflegeein-
satzes und nicht die jeder einzelnen Leistung innerhalb des Pflegeeinsatzes anzugeben ist. 

Die „Einvernehmliche Festlegung über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie 
Einzelheiten des Datenaustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI“ regelt bereits, dass bei der 
Abrechnung von Zeitvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungser-
bringung anzugeben ist. Zur Abrechnung von Leistungskomplexvergütungen ist mit den 
Leistungserbringern die Angabe der Uhrzeit des Beginns der Leistungserbringung vereinbart. 
Technisch ist zwar im Datenaustauschverfahren hinterlegt, dass auch bei der Abrechnung von 
Leistungskomplexvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der Leistungserbrin-
gung eingegeben werden kann, aber nur, sofern die entsprechenden Vereinbarungen auf 
Landesebene getroffen worden sind. Aufgrund der Weigerung von Leistungserbringerorgani-
sationen, im Rahmen der Abrechnung die Angabe einsatzbezogener Anfangs- und Beendi-
gungszeiten zu vereinbaren, ist ein gesetzlicher Klarstellungsdarf unumgänglich, um 
Falschabrechnungen kassenseitig identifizieren zu können.  

Die einsatzbezogene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist in der ambulanten Pflege 
die unabdingbare Grundlage, um nachzuvollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Pflege- 
und Betreuungsleistungen von einer Pflegekraft erbracht wurden. Nur wenn Beginn und Ende 
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der Leistungserbringung in Echtzeit fixiert werden, kann Leistungsmissbrauch oder Abrech-
nungsbetrug überhaupt gerichtsfest nachgewiesen werden. Diese Aufzeichnungspflicht ist 
zudem für die gezielte Überprüfung von Vertragsverstößen unabdingbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 105 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI wird wie folgt ergänzt: 

„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und 
Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung, im Bereich der ambulan-
ten Pflegesachleistungen einschließlich des Beginns und der Beendigung der Leistungserbrin-
gung in Echtzeit, aufzuzeichnen,“ 
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Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 113a - Expertenstandard zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die gesetzlich vorgesehene Finanzierungszuordnung der Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards entstehen, ist an die Finanzie-
rungsregelung der Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge, die der Qualitätsausschuss 
nach § 113b SGB XI zu vergeben hat, anzupassen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ist die Zuständigkeit für die Entschei-
dungen bei der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards auf den Qualitätsaus-
schuss nach § 113b SGB XI übergegangen. Auch die Aufgaben der Geschäftsstelle „Experten-
standards“ wurden von der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses übernommen; zuvor 
wurden diese Aufgaben durch den GKV-Spitzenverband wahrgenommen. 

Der Qualitätsausschuss entscheidet neben den Expertenstandards auch über die weiteren ge-
setzlich vorgesehenen Vereinbarungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung in der ambulanten und stationären Pflege. Die Kosten für die wissenschaftlichen 
Aufträge, die der Qualitätsausschuss hierfür zu vergeben hat, werden aus den Mitteln des 
Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 Abs. 4 SGB XI finanziert. Lediglich die Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards, 
z. B. durch zu beauftragende Expertisen entstehen, gehen unverändert - ungeachtet des Zu-
ständigkeitswechsels – vor allem zulasten des GKV-Spitzenverbandes.  

Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 113a Abs. 4 SGB XI, nach der die Kosten für die 
Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards weiterhin als Verwaltungskosten gel-
ten, die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen und anteilig von den privaten Versiche-
rungsunternehmen zu tragen sind. Inkonsequent ist hierbei jedoch nicht nur, dass alle weite-
ren Aufträge, die durch den Qualitätsausschuss vergeben werden, wie oben erwähnt aus den 
Mitteln des Ausgleichfonds finanziert werden. Sachlich nicht nachvollziehbar ist auch, dass 
einzelne Kostenbestandteile, die in Verbindung mit der Entwicklung und Aktualisierung von 
Expertenstandards stehen, wiederum doch durch Mittel des Ausgleichsfonds finanziert wer-
den. Dies betrifft zum einen die Kosten, die der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses bei 
der Unterstützung des Qualitätsausschusses, z. B. bei der Durchführung von Vergabeverfah-
ren, entstehen (§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI). Zum anderen werden auch die Kosten für eine 
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modellhafte Implementierung aus den Mitteln des Ausgleichsfonds beglichen. Dies regelt die 
Vorgabe der vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigten Verfahrensordnung zur 
Entwicklung von Expertenstandards nach § 113a Abs. 2 Satz 2 SGB XI unter 5.5: „Die modell-
hafte Implementierung wird aus Mitteln der Modellvorhaben zur Entwicklung qualitätsgesi-
cherter Versorgungsformen für Pflegebedürftige nach § 8 Abs. 3 SGB XI finanziert.“  

Da die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards - wie auch die wissenschaftli-
chen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI – zu den Aufgaben des Qualitätsausschusses und 
seiner Geschäftsstelle gehören, wäre es fachlich geboten und sachlich konsequent, sämtliche 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstan-
dards entstehen, auch aus den Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 
Abs. 4 SGB XI zu finanzieren. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI ist wie folgt zu fassen:  

„Die Finanzierung der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards einschließlich 
der modellhaften Implementierung erfolgt aus Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversiche-
rung nach § 8 Absatz 4“.  

Als Folgeänderung ist § 8 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:  

„Aus den Mitteln nach Absatz 3 ist ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäfts-
stelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 sowie 
der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a einschließlich deren 
modellhaften Implementierung sicherzustellen.“ 
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Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über die Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG)) 

§ 7 Satz 2 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Analog zu der Stellungnahme zu § 87 Absatz 2 Satz 3 SGB V, in der vorgeschlagen wird, dass 
die konkrete Ausgestaltung zukünftiger Erhebungen der Kostenstruktur bei Arzt- und Zahn-
arztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten durch das Statistische Bun-
desamtes in enger Abstimmung mit dem Bewertungsausschuss und dem Institut des Bewer-
tungsausschusses (InBA) zu erfolgen hat (insbesondere die Fragebogenerstellung, die Ab-
grenzung von Arztgruppen etc.), sollte auch im Gesetz über die Kostenstrukturstatistik eine 
entsprechende Regelung aufgenommen werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

In § 7 wird folgender Satz eingefügt: 

„Bei der Fragebogenerstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- 
und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewer-
tungsausschuss nach § 87 Abs. 3 SGB V und das Institut nach Absatz § 87 Abs. 3b SGB V zu 
beteiligen.“ 
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IV. Weiterer Änderungsbedarf 
 
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 37 Abs. 2a SGB X – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 
A) Problemdarstellung  

Der § 37 Abs. 2a SGB X eröffnet den Krankenkassen die Möglichkeit, Verwaltungsakte in öf-
fentlichen Netzen für ihre Versicherten oder deren Bevollmächtigte elektronisch bereitzustel-
len. Voraussetzung dafür ist die vorherige Einwilligung des Versicherten. Ferner hat die Kran-
kenkasse sicherzustellen, dass der Abruf des Verwaltungsaktes nur nach Authentifizierung 
des Versicherten möglich ist und dieser auch gespeichert werden kann. Die Krankenkasse hat 
den Versicherten über die Bereitstellung zu benachrichtigen. Wird der Verwaltungsakt nicht 
innerhalb von zehn Tagen abgerufen, wird die Bereitstellung beendet und die Bekanntgabe ist 
nicht bewirkt. Bei einem fristgerechten Abruf gilt der Verwaltungsakt am Tag danach als be-
kannt gegeben. 

 

Derzeit machen die Krankenkassen von der Möglichkeit der Bekanntgabe elektronischer Ver-
waltungsakte nach § 37 Abs. 2a SGB X in der Regel keinen Gebrauch, da die rechtswirksame 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes von der Abrufung durch den Versicherten abhängig ist. 
Wird die Bekanntgabe nicht bewirkt, besteht für die Krankenkassen die Gefahr der Über-
schreitung gesetzlicher Entscheidungsfristen und in der Konsequenz ggf. des Eintretens der 
Genehmigungsfiktion nach § 13 Abs. 3a SGB V.  Vor diesem Hintergrund sollte die Regelung 
des § 37 Abs. 2a SGB X mit einer der Postzustellung vergleichbaren Bekanntgabefiktion ver-
sehen werden. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 37 Absatz 2a SGB X wird wie folgt geändert: 

 

Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Der Beteiligte ist durch das Absenden einer elektronischen Benachrichtigung über die Bereit-
stellung des Verwaltungsaktes über öffentlich zugängliche Netze zu informieren.“  
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Satz 4 wird wie folgt gefasst:  

„Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach dem Versand der elektronischen Benachrichti-
gung nach Satz 3 als bekannt gegeben“.  

 

Satz 5 wird gestrichen. 

 

C) Begründung 

Die Versicherten können gemäß § 37 Abs. 2a SGB X einwilligen, dass Ihnen elektronische 
Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem diese von ihnen oder ihren Bevollmächtig-
ten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden. 

Die elektronische Bekanntgabe des Verwaltungsaktes dürfte überwiegend von den Versicher-
ten akzeptiert und nach deren Einwilligung genutzt werden, die im Umgang mit den digitalen 
Medien per se geübt sind, so dass auch nicht zu befürchten ist, dass deren Schutzbedürftig-
keit in irgendeiner Form eingeschränkt wäre. Diese Versicherten dürften eine unmittelbare 
und störungsfreie elektronische Übermittlung von Informationen bevorzugen und gewohnt 
sein. Diese Form der Bereitstellung schafft zudem die Voraussetzung für eine schnelle Reak-
tionsmöglichkeit für die Versicherten selbst, z. B. in Form eines Widerspruches und ermög-
licht beiden Seiten (Krankenkassen und Versicherten) zudem eine problemlose Archivierung 
der Informationen durch Speichermöglichkeit. 

Durch die elektronische Bereitstellung kann die von der Krankenkasse getroffene Entschei-
dung (Verwaltungsakt) jederzeit und an allen Orten abgerufen werden und es fallen Risiken in 
der Form weg, dass z. B. lange Postlaufzeiten eine schnelle Zustellung verhindern oder eine 
Zustellung bei Adresswechsel nicht erfolgen kann. 

Durch die Ergänzung einer Bekanntgabefiktion in § 37 Abs. 2a SGB X wird für die Kranken-
kassen insbesondere im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von Leistungsanträgen eine zu-
sätzliche Sicherheit in der Umsetzung geschaffen, so dass die Versicherten bei Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen im Endeffekt in kurzer Zeit ihre Leistungsentscheidung im Sinne 
des Patientenrechtegesetzes erhalten bzw. die Leistung beanspruchen können.  

Mit der Nutzung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch die Krankenkassen in öffentli-
chen Netzen wird darüber hinaus sichergestellt, dass Verwaltungsprozesse wirtschaftlicher 
ablaufen und die Verwaltung vereinfacht wird. 
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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die im Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehene Regelung, dass der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die 
psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der 
für die Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen Psycho-
therapeuten beschließt, soll gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Änderungsvorschlag der Fraktion DIE LINKE beschreibt eine existierende Unterversorgung 
im Bereich der Psychotherapie und fordert die Einrichtung von Anlaufmöglichkeiten zur Auf-
klärung über Behandlungsmöglichkeiten und zur Vermittlung von Behandlungsterminen bei 
Bedarf. 

Diese Beratungsmöglichkeiten sollten niedrigschwellig, gebührenfrei und unabhängig sein. 

Diese Defizite in der ambulanten Versorgung mit Psychotherapie werden im Gesetzentwurf 
eines TSVG aufgegriffen. Im Gesetzentwurf werden mit der dort vorgesehenen Änderung von 
§ 92 Abs. 6a) Vorgaben gemacht, diesen Defiziten durch Einrichtung einer gestuften Versor-
gung auch mit dem Ziel einer Verminderung von Wartezeiten entgegenzuwirken.  

Mit diesen Zielen des Gesetzentwurfes sieht sich die Fraktion DIE LINKE noch konform, die 
„gewählten Formulierungen für § 92 SGB V im Entwurf des TSVG (seien) jedoch so schwam-
mig, dass der politische Wille daraus kaum ablesbar“ sei. Die Fraktion DIE LINKE schlägt keine 
alternative Formulierung für § 92 Abs. 6a) SGB V vor, sondern fordert dessen Streichung.  

Tatsächlichkeit gibt die vorgegebene Regelung wie auch die Gesetzesbegründung kaum An-
haltspunkte dahingehend, in welcher Weise der untergesetzliche Normgeber G-BA diese Vor-
gabe ausgestalten soll. Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE würde aber von jeglichem Ein-
stieg in eine gestufte und damit indikationsgerechtere Versorgung mit ambulanter Psycho-
therapie abstrahieren und ist deshalb nicht nachvollziehbar. 

Der Gesetzentwurf eines TSVG mag hier in seinen Vorgaben an die gemeinsame Selbstverwal-
tung nicht sehr präzise sein, aber dennoch Möglichkeiten eröffnen, weitere Schritte zu einer 
besseren psychotherapeutischen Versorgung zu gehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keine Streichung der mit dem Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehenen Regelung „Artikel 1 
Nummer 51 Buchstabe b). 
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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Festzuschüsse beim Zahnersatz nach § 55 SGB V sollen generell 100 Prozent der für die 
jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge umfassen. 

 

B) Stellungnahme 

Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt.  

Das Volumen aller abgerechneten Festzuschuss-Befunde betrug im Jahr 2017 ungefähr 4,6 
Mrd. Euro. Davon entfielen auf die gesetzlichen Krankenkassen rd. 3,3 Mrd. Euro. Die vorge-
schlagene Gesetzesänderung würde somit zu Mehrausgaben für die gesetzlichen Kranken-
kassen in Höhe von 1,3 Mrd. Euro führen.  

Ab dem 01.01.1975 erhielten gesetzlich Krankenversicherte erstmalig Leistungen für Zahner-
satz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für Zahnersatz hierfür wurden zu 
100 Prozent übernommen. 

Im Jahr 1977 wurde mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz die Kosten-
übernahme für Zahnersatz von 100 Prozent auf 80 Prozent und in den darauffolgenden Jah-
ren auf 60 Prozent begrenzt. Seit der Einführung des Bonusheftes durch das Gesundheitsre-
formgesetz im Jahr 1989 liegt die Kostenübernahme generell bei 50 Prozent. In Abhängigkeit 
von der Inanspruchnahme der jährlichen Vorsorgeuntersuchung ist eine Steigerung auf 60 
bzw. 65 Prozent möglich. 

Darüber hinaus ist geregelt, dass Versicherte, die unzumutbar belastet würden, Anspruch auf 
100 Prozent der Kosten für die jeweilige Regelversorgung haben. 

Vor dem Hintergrund einer sich ständig verbessernden Mundgesundheit und eines damit ein-
hergehenden Rückgangs an Bedarf an Zahnersatzversorgungen sowie der Tatsache, dass für 
Versicherte, die unzumutbar belastet würden, besondere Regelungen gelten, ist eine generel-
le Übernahme von 100 Prozent der Kosten für die Regelversorgung nicht angebracht. Sie hät-
te Beitragssatzsteigerungen zur Folge, die von den Beitragszahlenden zu tragen wären.  

Es ist allerdings sinnvoll, die Zahnersatzversorgung für die Patientinnen und Patienten zu 
verbessern, z. B. wenn durch eine gezielte Verbesserung der Regelversorgung der Anteil der 
gleich- und andersartigen Versorgungen reduziert würde. 
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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Fraktion DIE LINKE fordert mit ihrem Änderungsantrag bundeseinheitliche Standards zu 
entwickeln, nach denen ambulante Betreuungseinrichtungen, die für Pflegebedürftige dauer-
haft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung erbringen (Be-
treuungsdienste) nach den Vorschriften dieses Buches, die für Pflegedienste gelten, zuzulas-
sen sind.  

Bis zur Einführung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 soll 
die bereits vorliegende Vereinbarung zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement 
für ambulante Betreuungsdienste aus dem Modellvorhaben nach § 125 SGB XI gelten. Die ge-
plante Neuregelung nach § 112a SGB XI soll dagegen wegfallen. Die im Gesetzentwurf vorge-
sehene Neuregelung des § 112a sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den 
Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Be-
treuungsdienste beschließt. Bei der Entwicklung der Richtlinien sind die erarbeiteten Anfor-
derungen über Inhalt und Umfang der qualitätssichernden Maßnahmen aus dem Modellpro-
jekt nach § 125 SGB XI zu berücksichtigen.  

 

B) Stellungnahme 

Das Ziel, die Situation von pflegebedürftigen Personen und ihren pflegenden Angehörigen zu 
verbessern, wird ausdrücklich befürwortet. Die Forderung der Fraktion DIE LINKE ist jedoch 
nicht sachgerecht. 

Die Zulassung von Betreuungsdiensten ist im Gesetzentwurf zu konkretisieren. Es wird auf 
die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zu den Konkretisierungen der verantwortlichen 
Fachkraft in der Neuregelung des § 71 verwiesen.  

Auch die Verortung der Qualitätsberichterstattung für ambulante Betreuungsdienste im § 71 
SGB XI ist nicht sachgerecht. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste für den Übergang bis 
zur Entwicklung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 SGB XI 
in der ambulanten Pflege sind zielführend, da sie sich in das bestehende System der Quali-
tätssicherung einbetten. Die im Modellvorhaben nach § 125 SGB XI zugrunde gelegten Vor-
gaben zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement sind zu beachten. Es wird auf 
die Stellungnahme zu § 112a verwiesen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 27 – Krankenbehandlung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beabsichtigte Neuregelung soll den Leistungsanspruch von Versicherten um die Entnah-
me, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weibli-
chen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Be-
fruchtung in Fällen, in denen die Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit aufgrund einer erfor-
derlichen Therapie gefährdet ist, erweitern.  

 

B) Stellungnahme  

Die Gesetzesänderung zur Erweiterung des Krankenbehandlungsanspruchs um die Entnahme, 
Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen 
und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Befruchtung 
in Fällen, in denen die Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit aufgrund einer erforderlichen 
Therapie gefährdet ist, wird in der vorgeschlagenen Art und Weise abgelehnt.  

Der im parlamentarischen Verfahren befindliche Entwurf des Terminservice- und Versor-
gungsgesetzes (TSVG) enthält unter Artikel 1, Nummer 10 Buchstaben a) und b) bereits einen 
entsprechenden Vorschlag zur Erweiterung des § 27a SGB V (Künstliche Befruchtung). Hier-
nach soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen 
oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen in den Fällen 
erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankung und deren Behandlung mit einer keim-
zellschädigenden Therapie die Gefahr der Unfruchtbarkeit besteht und die Kryokonservierung 
medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung 
einer Schwangerschaft nach § 27a Abs. 1 SGB V vornehmen zu können. Dieser Vorschlag wird 
durch den GKV-Spitzenverband unterstützt. 

Dem von der Fraktion der FDP vorgelegten Gesetzentwurf ist weder im Gesetzeswortlaut noch 
in der Gesetzesbegründung zur Erweiterung des § 27 Absatz 1 Satz 5 SGB V zu entnehmen, 
dass ein weitergehender Leistungsanspruch eingeräumt werden soll, als im Entwurf des TSVG 
vorgesehen ist. Darüber hinaus ist der im Rahmen des TSVG vorgesehene Gesetzesvorschlag 
konkreter in Bezug auf die Anspruchsdauer (Altersgrenzen) und erweitert zudem den Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesauschusses um die Ausgestaltung der medizinischen Einzelheiten 
zu Voraussetzungen, Art und Umfang der in Rede stehenden Leistung, was zu mehr Rechtssi-
cherheit führen dürfte. 
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Unabhängig davon sei angemerkt, dass eine Verankerung der in Rede stehenden Leistungs-
erweiterung in § 27a SGB V rechtskonformer und sachlogischer erscheint. Dies vor dem Hin-
tergrund, da die Ei- oder Samenzellen oder das Keimzellgewebe, wie auch im vorliegenden 
Gesetzesvorschlag dargestellt, der (späteren) künstlichen Befruchtung dienen soll, die als ei-
genständiger Versicherungsfall in § 27a SGB V geregelt ist. Zielsetzung der Krankenbehand-
lung nach § 27 Abs. 1 Satz 5 SGB V ist hingegen die Herstellung der Zeugungs- bzw. Emp-
fängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen 
einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation verlorengegangen war, um auf natürlichem 
Wege ein Kind zu zeugen. Das Bundessozialgericht hat in einem Sachverhalt, in dem eine 
Versicherte aufgrund einer anstehenden Chemotherapie zur Behandlung eines Mammakarzi-
noms und der späteren Reimplantation des Eierstockgewebes die Entnahme, Kryokonservie-
rung und Lagerung des Eierstockgewebes begehrte, die Leistungspflicht der Gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 27 Abs. 1 SGB V unter bestimmten Voraussetzungen bereits an-
erkannt (Urteil vom 17.02.2010, Az.  B 1 KR 10/09 R). Dementsprechend ist die Entnahme, 
Aufbereitung, Kryokonservierung und Lagerung, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, zur 
Herstellung der natürlichen Zeugungs- bzw. Empfängnisfähigkeit bereits vom Leistungsum-
fang der Gesetzlichen Krankenversicherung umfasst.    

 

C) Änderungsvorschläge 

Die beabsichtigte Änderung in § 27 SGB V wird nicht vorgenommen. 



 

 

 

  

Stellungnahme 
des GKV-Spitzenverbandes 

vom 10.01.2019 
 

zum Antrag der Fraktion der AfD 
Aussetzung der Budgetierung für Ärzte 

Drucksache 19/3393 
 

GKV-Spitzenverband 
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin 

Telefon 030 206288-0 
Fax 030 206288-88 

politik@gkv-spitzenverband.de 
www.gkv-spitzenverband.de 

verrusitscna
Ausschussstempel - mehrzeilig



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 
zum Antrag der Fraktion der AfD Aussetzung der Budgetierung für Ärzte 
Seite 2 von 3 

1. Unverzügliche Einleitung aller Maßnahmen zur Abschaffung der Budgetierung   
 
Die Finanzierung von Leistungen der niedergelassenen Vertragsärzte für die Versorgung von 
GKV-Versicherten erfolgt grundsätzlich (ca. 70 Prozent der GKV-Ausgaben für die vertragsärztli-
che Versorgung) im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV), diese Leistungen 
unterliegen somit einer Mengenbegrenzung. Besonders förderungswürdige Leistungen wie z. B. 
Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen des ambulanten Operierens werden hingegen ohne 
eine Mengenbegrenzung, in der sog. extrabudgetären Vergütung (EGV), finanziert (ca. 30 Prozent 
der GKV-Ausgaben für die vertragsärztliche Versorgung). 
 
Die MGV stellt einen mit den Krankenkassen vereinbarten und in ihrer Höhe begrenzten Gesamt-
betrag dar, mit dem sämtliche der MGV zugehörigen Leistungen der Versicherten einer Kranken-
kasse mit befreiender Wirkung beglichen werden. Die MGV wird jährlich an die Zahl der Versi-
cherten als auch an den sich geänderten medizinischen Behandlungsbedarf der Versicherten auf-
grund ihrer Alters- und Morbiditätsstruktur angepasst (Übernahme des Morbiditätsrisikos durch 
die Krankenkassen). Zusätzlich wird im Nachhinein ein nicht vorhersehbarer Morbiditätsanstieg 
von den Krankenkassen vergütet. Die MGV wird somit heute schon je nach dem Versorgungsbe-
darf der Versicherten angepasst und führt mit den morbiditätsbedingten- und versorgungsbezo-
genen regionalen Anpassungsfaktoren sowohl zu bedarfsgerechten Gesamtvergütungen, zu adä-
quaten ärztlichen Einkommen als auch zu einer wirtschaftlichen Versorgung. Damit wird ein fairer 
Ausgleich zwischen den Interessen der Ärzte, der Patienten und den Beitragszahlenden erreicht. 
 
Die MGV bildet somit das Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung und ist ein wichtiges 
Steuerungsinstrument, um sicherzustellen, dass in der vertragsärztlichen Versorgung ausschließ-
lich medizinisch notwendige Leistungen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
erbracht werden. 
 
Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch unter Berücksichtigung der Steigerungs-
raten in der EGV, die in den letzten Jahren im Durchschnitt bei ca. 6 % pro Jahr lag und damit weit 
über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemessenen Morbiditätsveränderungen aufgrund 
des demografischen Wandels liegen. 
 
Steigende Leistungsmengen sind ein Merkmal aller Gesundheitssysteme. Neben dem medizi-
nisch-technischen Fortschritt und demografischen Ursachen ist es vor allem die Leistungsmen-
gensteuerung durch die Ärzte selbst, die die Entwicklung medizinischer Leistungen maßgeblich 
beeinflusst. Neben dem objektiven Behandlungsbedarf der Patienten kommen hier auch wirt-
schaftliche Interessen der Ärzte zum Tragen, die über die Vereinbarung der MGV und ihrer Fort-
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schreibung auf der Grundlage möglichst objektiver Daten zur Veränderung der Morbidität in Ein-
klang zu bringen sind. Diese Steuerung der Mengenentwicklung medizinischer Leistungen ist 
unabdingbare Voraussetzung für die finanzielle Stabilität der gesetzlichen solidarischen Kranken-
versicherung. 
 
Durch den Vorschlag des vollständigen Wegfalls der Mengensteuerung würde das gesetzliche 
Wirtschaftlichkeitsgebot konterkariert, nur medizinisch notwendige Leistungen zu erbringen. Für 
die GKV würden hierdurch zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro jährlich resultieren.  
Diese Leistungsmengenausweitung würde zudem nicht per se mit einer Verbesserung der Versor-
gung gesetzlich Versicherter einhergehen. Im Gegenteil würden sich durch Leistungsausweitun-
gen die bereits heute teilweise zu langen Wartezeiten für GKV-Versicherte mit großer Wahr-
scheinlichkeit weiter verlängern. 
 
Eine Aufrechterhaltung der MGV als Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung mit ihrer Men-
gensteuerungsfunktion ist somit unerlässlich. 
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1. Die Budgetierung ärztlicher Leistungen soll schrittweise aufgehoben werden. 
 
2. Im ersten Schritt soll eine Entbudgetierung der grundversorgenden Haus- und Fachärzte 

vorgesehen werden. 
 
Die Finanzierung von Leistungen der niedergelassenen Vertragsärzte für die Versorgung von 
GKV-Versicherten erfolgt grundsätzlich (ca. 70 Prozent der GKV-Ausgaben für die vertragsärztli-
che Versorgung) im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV), diese Leistungen 
unterliegen somit einer Mengenbegrenzung. Besonders förderungswürdige Leistungen wie z. B. 
Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen des ambulanten Operierens werden hingegen ohne 
eine Mengenbegrenzung, in der sog. extrabudgetären Vergütung (EGV), finanziert (ca. 30 Prozent 
der GKV-Ausgaben für die vertragsärztliche Versorgung). 
 
Die MGV stellt einen mit den Krankenkassen vereinbarten und in ihrer Höhe begrenzten Gesamt-
betrag dar, mit dem sämtliche der MGV zugehörigen Leistungen der Versicherten einer Kranken-
kasse mit befreiender Wirkung beglichen werden. Die MGV wird jährlich an die Zahl der Versi-
cherten als auch an den sich geänderten medizinischen Behandlungsbedarf der Versicherten auf-
grund ihrer Alters- und Morbiditätsstruktur angepasst (Übernahme des Morbiditätsrisikos durch 
die Krankenkassen). Zusätzlich wird im Nachhinein ein nicht vorhersehbarer Morbiditätsanstieg 
von den Krankenkassen vergütet. Die MGV wird somit heute schon je nach dem Versorgungsbe-
darf der Versicherten angepasst und führt mit den morbiditätsbedingten- und versorgungsbezo-
genen regionalen Anpassungsfaktoren sowohl zu bedarfsgerechten Gesamtvergütungen, zu adä-
quaten ärztlichen Einkommen als auch zu einer wirtschaftlichen Versorgung. Damit wird ein fairer 
Ausgleich zwischen den Interessen der Ärzte, der Krankenkassen sowie der Versicherten erreicht. 
 
Die MGV bildet somit das Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung und ist ein wichtiges 
Steuerungsinstrument, um sicherzustellen, dass in der vertragsärztlichen Versorgung ausschließ-
lich medizinisch notwendige Leistungen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
erbracht werden. 
 
Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch unter Berücksichtigung der Steigerungs-
raten in der EGV, die in den letzten Jahren im Durchschnitt bei ca. 6 % pro Jahr lag und damit weit 
über dem Wachstum der Grundlohnrate und der gemessenen Morbiditätsveränderungen aufgrund 
des demografischen Wandels liegen. 
 
Steigende Leistungsmengen sind ein Merkmal aller Gesundheitssysteme. Neben dem medizi-
nisch-technischen Fortschritt und demografischen Ursachen ist es vor allem die Leistungsmen-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.01.2019 
zum Antrag der Fraktion der FDP Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbau-
en, Budgetierung aufheben 
Seite 3 von 4 

gensteuerung durch die Ärzte selbst, die die Entwicklung medizinischer Leistungen maßgeblich 
beeinflusst. Neben dem objektiven Behandlungsbedarf der Patienten kommen hier auch wirt-
schaftliche Interessen der Ärzte zum Tragen, die über die Vereinbarung der MGV und ihrer Fort-
schreibung auf der Grundlage möglichst objektiver Daten zur Veränderung der Morbidität in Ein-
klang zu bringen sind. Diese Steuerung der Mengenentwicklung medizinischer Leistungen ist 
unabdingbare Voraussetzung für die finanzielle Stabilität der gesetzlichen solidarischen Kranken-
versicherung. 
 
Mit dem Vorschlag der schrittweisen Aufhebung der Budgetierung ärztlicher Leistungen, begin-
nend mit einer Entbudgetierung von grundversorgenden Haus- und Fachärzten würde nur noch 
ca. ein Drittel der vertragsärztlichen Leistungen einer wirksamen Mengensteuerung unterliegen 
und sich das derzeitige Verhältnis von Leistungen der MGV gegenüber Leistungen der EGV nahe-
zu umkehren. Allein hierfür würden für die gesetzlichen Krankenkassen zusätzliche Kosten in 
Höhe von knapp einer Mrd. Euro anfallen. 
 
Durch den vollständigen Wegfall der Mengensteuerung würde das gesetzliche Wirtschaftlichkeits-
gebot konterkariert, nur medizinisch notwendige Leistungen zu erbringen. Für die GKV würden 
hierdurch zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro jährlich resultieren. 
 
Diese Leistungsmengenausweitung würde zudem nicht per se mit einer Verbesserung der Versor-
gung gesetzlich Versicherter einhergehen.  
 
Eine Aufrechterhaltung der MGV als Kernelement der vertragsärztlichen Vergütung mit ihrer Men-
gensteuerungsfunktion ist somit unerlässlich. 
 
 
3. Bürokratie und Berichtspflichten sollen reduziert werden. 
 
Der GKV-Spitzenverband setzt sich für den Abbau unnötiger Bürokratie ein, um Arztpraxen zu 
entlasten und hierdurch Wartezeiten für GKV-Versicherte zu reduzieren. Daher werden die beste-
henden und etablierten Berichts- und Antragsverfahren mit ihren zugehörigen Mustern, Formula-
ren und Vordrucken seit Jahren und in regelmäßigen Abständen hinsichtlich möglicher Verbesse-
rungen überprüft. Hierbei konnten in den vergangenen Jahren zwischen GKV-Spitzenverband und 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung auch bereits verschiedene Verfahren (z. B. zur Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung, zur Verordnung von medizinischer Rehabilitation sowie den Antragsver-
fahren für die Psychotherapie) deutlich vereinfacht werden. Entsprechende Berichte des Normkon-
trollrates bestätigen das. 
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Die sukzessive Digitalisierung von Formularen und Berichtsverfahren ist das Bestreben der Selbst-
verwaltungspartner. Die Digitalisierung wird einen Beitrag leisten, um Effizienzpotenziale in Arzt-
praxen zu realisieren, diese zu entlasten und somit mehr Zeit für die Behandlung von GKV-Ver-
sicherten zu ermöglichen.  
 
Allerding darf der Abbau von Bürokratie kein reiner Selbstzweck sein und starren Mengenvorga-
ben folgen, da viele verpflichtende Vorgaben zur Dokumentation, z. B. im Bereich der Qualitätssi-
cherung vertragsärztlicher Leistungen, ihre Berechtigung haben und die hierfür anfallende Zeit 
auch den Patienten unmittelbar zugutekommt.   
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I. Vorbemerkung 
 
Im Antrag werden bereits im TSVG und in den Eckpunkten angekündigte Maßnahmen bekräftigt, 
aber auch weitergehende Forderungen zur Begegnung von Problemen und Herausforderungen in 
der Heilmittelversorgung formuliert.  
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II. Stellungnahme 
 
Sofortige Anhebung der Vergütungen und Bundespreise 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Um der geringen Attraktivität der Heilmittelberufe wegen zu niedriger Vergütungen entgegen 
zu wirken und die befürchtete Altersarmut bei Therapeuten zu verhindern, sollen die Vergü-
tungen mit sofortiger Wirkung gesetzlich um 30 % angehoben werden. Die Grundlohnsum-
menbindung soll vollständig aufgehoben werden. Vergütungsunterschiede sollen kurzfristig 
bundesweit vollständig ausgeglichen werden. Preisverhandlungen sollen künftig ausschließ-
lich auf Bundesebene zwischen GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Heilmittelver-
bänden geführt werden. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die in 
den Praxen angestellten Therapeuten von der Erhöhung der Leistungsvergütung in mindes-
tens derselben prozentualen Steigerung profitieren und für diese mittelfristig ein Lohnniveau 
geschaffen wird, das mit dem in den Krankenhäusern vergleichbar ist. 

 
B) Stellungnahme 

Die Forderung nach einer sofortigen gesetzlich vorgegebenen Vergütungsanhebung um 30 % 
geht nochmal über die Finanzwirkung der im TSVG angelegten bundesweiten Preisanglei-
chung zum 01.04.2019 hinaus. Die TSVG-Wirkung wird aktuell mit 1,2 Milliarden beziffert. 
Weitere Vergütungszuwächse oberhalb der Grundlohnsummenentwicklung sind durch die bis 
zum Jahr 2021 bestehenden Regelungen zu den Heilmittelpreisuntergrenzen schon jetzt 
möglich.  

 

Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und 
wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnsumme sollte als orientierende Grö-
ße für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammenhang 
könnte geregelt werden, dass Vergütungssteigerungen oberhalb der Grundlohnsummenent-
wicklung, die nachweislich notwendig sind, um eine betriebswirtschaftliche Praxisführung 
und leistungsgerechte Vergütung insbesondere auch für angestellte Therapeutinnen und 
Therapeuten zu gewährleisten, möglich sind. Es bedarf zudem gesetzlicher Leitplanken für 
die Preisfindung, die auf die notwendigen Kosten für den wirtschaftlichen Betrieb einer Heil-
mittelpraxis abstellen. 
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Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche 
Preise werden abgelehnt. Stattdessen sollte ein zweistufiges Verfahren mit einer einheitlichen 
Leistungsbewertung auf Bundesebene und dezentralen Preisverhandlung auf der Kassen- 
bzw. Landesebene erwogen werden. 

 

Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestell-
ten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weiter-
gehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Regelung für 
zielführend, die es ermöglicht die Einkommensdaten der Unfallversicherung nach § 165 
SGB VII nutzen zu dürfen. 
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Zügige Umsetzung der Schulgeldfreiheit 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuld-
geldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages ge-
leistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder 
gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es 
ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzierung durch die GKV erfolgt. Das 
TSVG enthält zur Schulgeldfreiheit aktuell keine Vorschläge. Im Eckpunktepapier ist eine Be-
ratung auf Bund-Länder-Ebene für 2019 angekündigt worden. 
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Zügige Modernisierung der Ausbildung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u. a. damit deutsche Ab-
schlüsse im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbil-
dungsinhalte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, damit teure 
Weiterbildungen entfallen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung 
in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält 
hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge für Ende 2019 ange-
kündigt. Eine zeitnahe Umsetzung, wie im Antrag gefordert, ist zu befürworten.   
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Erprobung des Direktzugangs 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Über das TSVG hinaus gehend soll der Direktzugang zu Heilmittelpraxen in Modellvorhaben 
in belastbarem Umfang erprobt und zeitnah evaluiert werden.  

 

B) Stellungnahme  

Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen 
und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu 
prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungsordnungen oder die Curricula überarbeitet 
und die notwendigen weiteren gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden.    
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	Die Berücksichtigung einmaliger Entlassungsentschädigungen als Gesamteinkommen bei der Familienversicherung ist sachlich gerechtfertigt, weil die regelmäßigen monatlichen Einkommensverhältnisse auch von solchen Einnahmen mitbestimmt werden, die in grö...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 2 Nr. 3 – Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Seit dem 01.07.2011 führen auch Zeiten der Ableistung eines Freiwilligendienstes (z. B. freiwilliges soziales Jahr), durch die die Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes unterbrochen oder verzögert wird, für die Dauer von höchstens 12 Monaten zu ei...
	B) Stellungnahme

	Die Streichung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 2 Nr. 4 – Familienversicherung von behinderten Kindern ohne Altersgrenze
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass die Familienversicherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchzuführen ist, in denen die Behinderung, aufgrund derer das Kind zum Selbstunterhalt nicht (mehr) in Lage ist, zu einem Zeitpun...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht, um insbesondere eine Gleichstellung mit den Kindern herzustellen, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung unmittelbar familienversichert waren und deren Familienversicherung nicht aufgrund einer Vorrangversicherun...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 4 – Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass zur Feststellung der weiteren Anspruchsvoraussetzung für die Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln nicht mehr ausschließlich auf den vom Mitglied zu leistenden überwiegenden Unterhalt, dessen Feststellung im Ei...
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung dient nach dem Vorbild vergleichbarer Regelungen in anderen Bereichen des Sozialrechts einer entsprechenden Harmonisierung und trägt zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung bei der Feststellung der Familienversicherung durch die Kr...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 13 – Kostenerstattung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Ergänzung in § 13 Absatz 3a Satz 4 wird auf die neu eingeführte Ermächtigungsgrundlage des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens verwiesen.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist folgerichtig und stellt klar, dass der § 13 Abs. 3a SGB V zusätzlich auch die Fälle nach § 87 Abs. 1c SGB V umfasst, in denen die Krankenkassen abweichend von § 275 Abs. 1, 2 und 3 SGB V eine gutachtliche Stellungnahme im Wege des im...
	Über diese sachgerechte Klarstellung hinaus besteht weiterer Änderungsbedarf zu § 13 Abs. 3a SGB V. Leistungsberechtigte können sich gemäß § 13 Abs. 3a Satz 7 SGB V nach Ablauf der maßgeblichen Frist eine erforderliche Leistung selbst beschaffen, soda...
	Nach der Rechtsprechung ist somit die subjektive Einschätzung des Versicherten zum Leistungskatalog der GKV und damit zu den Leistungen maßgeblich, die von der Genehmigungsfiktion erfasst werden können. Dies ist problematisch, z. B. wenn Versicherte  ...
	Aus Gründen des Patientenschutzes und zur Wahrung des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebots in der GKV, sollte deshalb klargestellt werden, dass sich die Genehmigungsfiktion nur auf die in § 11 SGB V vorgesehenen Leistungen der GKV erstreckt.
	C) Änderungsvorschläge

	In Artikel 1 Nr. 7 wird die vorgesehene Änderung zu Nr. 7 Buchstabe a).
	Darüber hinaus wird folgende Änderung in einem neuen Buchstabe b) ergänzt:
	b) In § 13 Absatz 3a Satz 6 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter „, sofern es sich bei der beantragten Leistung um eine Leistung nach § 11 handelt“ ergänzt
	§ 14 – Teilkostenerstattung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 1 soll klargestellt werden, dass neben aktiven Dienstordnungsangestellten auch Dienstordnungsversorgungsempfänger der Krankenkassen und ihrer Verbände das Verfahren der Teilkostenerstattung in Anspruch nehmen können.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung der Krankenkassen entspricht. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 20j - Präexpositionsprophylaxe
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch den neuen § 20j sollen Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko einen Anspruch auf ärztliche Beratung, erforderliche Untersuchungen und Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrE...
	B) Stellungnahme

	Eine HIV-Präexpositionsprophylaxe wird in aktuellen Leitlinien für Personen empfohlen, die einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko unterliegen (z. B. in den Deutsch-Österreichischen Leitlinien zur HIV-Präexpositionsprophylaxe, V.1 vom 24.5.2018, Kla...
	Unter einem substantiellen Risiko wird übereinstimmend eine Situation verstanden, in der eine HIV-Inzidenz von mehr als 3 pro 100 Personenjahren ohne Zugang zur PrEP besteht.
	Dies betrifft insbesondere MSM oder Transgender-Personen mit der Angabe von analem Sex ohne Kondom bzw. einer STI in den letzten 12 Monaten sowie serodiskordante Konstellationen mit einer/m virämischen HIV-positiven Partner/in. Darüber hinaus könne au...
	Auch wenn diese Empfehlungen eindeutig und gleichgerichtet sind, sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbands in diesem Zusammenhang Folgendes bedacht werden:
	Unbestritten ist die Verwendung von Kondomen der beste Schutz vor einer HIV-Infektion (z. B. http://www.who.int/hiv/topics/condoms/en/, https://www.aidshilfe.de/kondome-schuetzen). Daran erneut zu erinnern ist nicht nur deshalb wichtig, weil mit Kondo...
	Hinzu kommt, dass Kondome im Gegensatz zur PrEP auch vor weiteren sexuell übertragbaren Erkrankungen schützen. Erste Erfahrungen aus zwei Bundesstaaten Australiens, in denen durch öffentlich finanzierte Projekte eine flächendeckende Versorgung mit PrE...
	Die Leitlinien betonen darüber hinaus die Wichtigkeit einer adäquaten HIV-Therapie. Dies wirkt sich auch auf die Sexualpartner HIV-infizierter Patientinnen und Patienten aus, da aktuelle Untersuchungen starke Hinweise darauf geben, dass durch eine Sup...
	Die Beschreibung der Personengruppen, bei denen von einem substantiellem Infektionsrisiko ausgegangen werden muss, steht außerdem im Widerspruch zur arzneimittelrechtlichen Zulassung des einzigen bisher für die on-label Durchführung der PrEP infrage k...
	„Truvada wird in Kombination mit Safer-Sex-Praktiken für die Prä-Expositions-Prophylaxe zur Reduktion des Risikos einer sexuell erworbenen HIV-1-Infektion bei Erwachsenen und Jugendlichen mit hohem HIV-Risiko angewendet (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und ...
	Demnach ist die regelmäßige und korrekte Verwendung eines Kondoms Voraussetzung für die Anwendung von Truvada® zur PrEP. Die Verwendung der PrEP durch Personen mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr ist ausdrücklich nicht Teil der Population, für die se...
	Auch wenn bisher nur vereinzelte Fallberichte existieren, wonach es unter einer PrEP zu einer HIV-Infektion gekommen ist, scheint klar, dass eine essentielle Voraussetzung hierfür eine ausreichende Adhärenz der Behandelten ist. Sofern es beispielweise...
	Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, die Beratung zur PrEP und die Kontrolluntersuchungen als GKV-Leistung in § 20j SGB V zu verankern.
	Wesentliche Leistungen im Zusammenhang mit der PrEP sind im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgebildet (z. B. Laboruntersuchungen). Der Bewertungsausschuss soll jedoch bis zu einer noch festzulegenden Frist eine Anpassung des EBM mit dem Ziel de...
	In Analogie zu anderen Leistungsbereichen wie beispielsweise der Empfängnisverhütung oder der Arzneimitteltherapien, bei denen die Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht, sollten die Arzneimittelkosten jedoch nicht umfasst sein. Diese bewege...
	C) Änderungsvorschlag

	Der in Artikel 1, Nr. 9 vorgesehene Absatz 4 des § 20j wird aufgehoben.
	§ 27a - Künstliche Befruchtung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen in den Fällen erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankun...
	B) Stellungnahme

	Der Vorschlag zur Erweiterung des Leistungsanspruchs der künstlichen Befruchtung um die Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe in Fällen, in denen eine Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie zu ...
	Der Zeitpunkt bis zu welchem ein Anspruch auf Übernahme der durch die Kryokonservierung entstehenden Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen besteht, wird an die Altersgrenzen nach § 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V geknüpft. Dies erscheint sac...
	Da die Maßnahmen der künstlichen Befruchtung der Gruppe der versicherungsfremden Leistungen zuzurechnen ist, sei der Hinweis an den Gesetzgeber erlaubt, bei jedweder Ausweitung dieser Leistungen auch die Angemessenheit der seitens des Bundes zur pausc...
	C) Änderungsvorschläge

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Der bisherige § 27a Abs. 4 SGB V wird zu § 27a Abs. 5 SGB V. Zudem soll der Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses erweitert werden. In den Richtlinien nach § 92 SGB V sollen neben den medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang d...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund des neu geschaffenen § 27a Abs. 4 SGB V.
	Die Erweiterung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses in Bezug auf die Kryokonservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V ist sachgerecht und zu begrüßen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 28 Abs. 1 S. 3 – Ärztliche und zahnärztliche Behandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 28 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „bis zum 30. Juni 2012“ gestrichen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um die Streichung einer obsolet gewordenen Fristsetzung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 29 Abs. 5 – Kieferorthopädische Behandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Bereich der Kieferorthopädie wird eine Mehrkostenregelung eingeführt. Dabei werden die wesentlichen Regelungen aus der Vereinbarung zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Gesetzesänderung zur Einführung einer Mehrkostenregelung im Bereich der Kieferorthopädie führt zu einer weiteren Aushöhlung des Sachleistungsprinzips in der GKV. Damit wird die Möglichkeit der Krankenkassen die Versorgung sowohl in Bez...
	Falls sich die Einführung einer derartigen Mehrkostenregelung nicht verhindern lässt, sollten zur Herstellung einer maximalen Transparenz für Versicherte, Krankenkassen und behandelnde Zahnärzte Änderungen im Gesetzestext vorgenommen werden. Der Geset...
	Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgeschlagene Regelung, nach der der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen die Mehrleistungen und ggf. auch Zusatzleistungen beschließt und zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im BEMA ...
	C) Änderungsvorschlag
	„Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung sind in geeigneten Zeitabständen zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Überprüfung nach Satz 3 erstmalig bis zum 31.12.2021 vorzu...
	Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	§ 31a Abs. 1 Satz 1 - Medikationsplan
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe für den Anspruch von Versicherten auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans ab dem 01. Oktober 2016.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 33 Abs. 9 Satz 3 – Hilfsmittel
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 33 Absatz 9 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 35a – Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt, den Gemeinsamen Bundesausschuss dazu zu verpflichten, Beschlüsse nach § 35a Absatz 3 ins Englische zu übersetzen sowie innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung eine Zusammenfassung der tragenden Gründe – fokussiert au...
	B) Stellungnahme

	Vor dem Hintergrund, dass Englisch sowohl im medizin-wissenschaftlichen wie im wirtschaftlichen Kontext die vorherrschende Arbeitssprache ist, gewährleistet die Regelung die internationale Rezipierbarkeit der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschuss...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 37b - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die erstmalige Abgabe des im 3-Jahresturnus abzugebenden Berichtes (31.12.2017) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der erstmalige Bericht fristgemäß abgegeben wurde, ist die Streichung sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39 Abs. 1a Satz 9- Entlassmanagement
	Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39a - Stationäre und ambulante Hospizleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die Über- bzw. Neuerarbeitung der Rahmenvereinbarung zur stationären (Kinder-) Hospizversorgung sowie zur Förderung ambulanter Hospizdienste (31.12.2016) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39b – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die Erarbeitung von Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zu Form und Inhalt von allgemeinen Informationen zu den Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge für die letzte Lebensphase (30.06.2016) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Die jetzige Regelung, dass im Falle einer Nichteinigung über den Rahmenvertrag zum Entlassmanagement jede Vertragspartei das erweiterte Bundesschiedsamt nach § 118a Abs. 2 SGB V zu einer Entscheidung anrufen kann, soll geändert werden. Im Falle einer ...
	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Die Meldepflicht der Krankenkassen an ihre Aufsichtsbehörde über Ausgleichszahlungen an die Pflegekasse bei zu spät erbrachten Rehabilitationsleistungen soll entfallen. § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V soll ersatzlos gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Krankenkassen müssen der Pflegekasse einen Betrag in Höhe von 3.072 € für pflegebedürftige Versicherte zahlen, für die innerhalb von 6 Monaten keine notwendigen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbracht werden (§ 40 Abs. 3 Satz 6 SGB V). Üb...
	Die beabsichtigte Neuregelung ist aus den vorgenannten Gründen zu begrüßen. Da offensichtlich in nur sehr wenigen Ausnahmefällen notwendige Rehabilitationsleistungen innerhalb von 6 Monaten nicht erbracht wurden, sollte in der Folge nicht nur die Beri...
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 20 Buchstabe b) des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst:
	Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben.
	§ 44 – Krankengeld
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll in Absatz 2 klargestellt werden, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig davon, ob sie aufgrund einer freiwilligen oder versicherungspflichtigen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine Wahl...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Klarstellung, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig von der Art ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Abgabe einer Wahlerklärung und damit einer Wahl des Krankengeldanspruchs haben, wird unterstützt. Aufgrund nich...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	Nr. 21 Buchstabe b)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es sollgesetzlich klargestellt werden, dass eine Wahlerklärung zur Absicherung des Krankengeldanspruchs nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden kann; besteht bei Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit, soll die Wahlerklärung erst...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Klarstellung, dass eine Wahlerklärung nicht wirksam wird, sofern zum Zeitpunkt der Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wird grundsätzlich begrüßt. Die gesetzliche Klarstellung entspricht der aktuellen Rechtsau...
	Unter dem Tag der Abgabe der Wahlerklärung könnte bei wörtlicher Auslegung der Tag verstanden werden, an welchem der Versicherte die Wahlerklärung ausspricht und an die Krankenkasse übermittelt. In Fällen mit zeitlicher Nähe der Abgabe der Wahlerkläru...
	In diesem Kontext sollte in der Gesetzesbegründung zur Vermeidung von unterschiedlichen Interpretationen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass mit der Formulierung „zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit“ darauf abgestellt wird, ob berei...
	Durch den bereits in § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB V enthaltenen Verweis auf § 44 Abs. 2 SGB V wird derselbe Personenkreis, der keinen Anspruch auf Krankengeld hat, auch im Zusammenhang mit einer Erkrankung des Kindes vom Anspruch auf Kinderkrankengeld bishe...
	C) Änderungsvorschläge

	Art. 1 Nr. 21 Buchstabe b)  wird wie folgt gefasst:
	Folgender Satz wird angefügt:
	„Geht der Krankenkasse die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.“
	In Art. 1 wird folgende Nr. 22 eingefügt:
	§ 45 Abs. 1 SGB V wird um folgenden Satz 3 erweitert:
	„§ 44 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend für die Erkrankung des Kindes.“
	Nr. 22
	§ 46 - Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Bezug auf den Anspruch auf Krankengeld soll geregelt werden, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld erhalten bleibt, ...
	B) Stellungnahme

	Durch die gesetzliche Regelung soll sichergestellt werden, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztli...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 23
	§ 48 – Dauer des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll geregelt werden, dass der Bezug von Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung wie Zeiten des Bezugs von Krankengeld bei der Feststellung der Leistungsdauer des Krankengeldes berücksichtigt wird.
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Anrechnung eines Verletztengeldbezuges bei der Feststellung der Leistungsdauer des Krankengeldes folgt der identischen Zweckbestimmung beider Leistungen, den Entgeltausfall bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zu kompensieren und t...
	C) Änderungsvorschlag
	Nr. 24 Buchstaben a) und b)
	§ 49 – Ruhen des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für Fallgestaltungen, in denen Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld nach der Regelung des § 46 SGB V (n.F.) auch bei verspä...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung im Kontext der geplanten Regelung in § 46 SGB V (s. Nr. 22), durch die sichergestellt werden soll, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 25 Buchstaben a) und b)
	§ 50 - Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der beabsichtigten Regelung sollen die Begriffe Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bzw. wegen Berufsunfähigkeit aus dem Wortlaut des § 50 SGB V entfernt werden.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um folgerichtige Rechtsbereinigungen, weil seit dem 1. Juli 2017 die Renten wegen Erwerbsunfähigkeit und Renten wegen Berufsunfähigkeit als Renten wegen teilweiser bzw. vollständiger Erwerbsminderung gelten.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag
	§ 53 Abs. 5 – Wahltarife
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderung sieht eine Streichung der den Krankenkassen bisher eingeräumten Möglichkeit für Satzungsregelungen zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen vor.
	B) Stellungnahme

	Seit dem Jahr 2013 ist ein moderater Anstieg bei den Versicherten zu verzeichnen, die in Wahltarife zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen eingeschrieben sind. Im Vergleich zu den weiteren Wahltarifen nach § 53 SGB V n...
	Als Begründung für die Streichung der Regelung führt der Referentenentwurf eine geringe Nachfrage nach derartigen Wahltarifen an. Der Aufwand, insbesondere für die Erstellung der notwendigen versicherungsmathematischen Gutachten, lasse sich nicht ange...
	Gemäß § 53 Abs. 9 SGB V sind die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Einnahmen, Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren, sodass hieraus keine Mehrausgaben entstehen. Mit der gesetzlichen Vorgabe zur Erstellung eines versicherungsmathema...
	Die Streichung der Wahltarife zu Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ist angesichts deren Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung nachvollziehbar. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass die Änderung grundsätzlich eine Einschränkung der...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 53 Abs. 8 – Wahltarife
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung im Zusammenhang mit der Streichung von § 53 Abs. 5 SGB V.
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 27 Buchstabe a) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 57 – Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Formulierung der Sätze 8 und 9 in § 57 Abs. 1 und 2 wird an die neuen Formulierungen in § 89 (Schiedsamt) angepasst.
	B) Stellungnahme

	An den schon nach bisherigem Recht kürzeren Festsetzungsfristen für die Schiedsämter für die Vergütungen für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung ändert sich nichts. Diese dienen dem Zweck, dem Gemeinsamen Bundesausschus...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 64a - Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt den Verweis in § 64a SGB V statt wie bisher auf die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V, auf das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach  § 89a SGB V zu setzen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine inhaltliche Folgeanpassung der Schaffung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nach § 89a SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 46).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Beabsichtigte Neuregelung

	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 65c – Klinische Krebsregister
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird die Nachbesserungsfrist, während der die Klinischen Krebsregister von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden müssen, obwohl sie die gültigen Förderkriterien noch nicht umfänglich erfüllen, um ein Jahr verlängert bis ...
	B) Stellungnahme

	Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende klinische Krebsregistrierung in Deutschland wurden mit Gesetz vom 03.04.2013 geschaffen. Die Förderkriterien des GKV-Spitzenverbandes wurden im Dezember 2013 zusammen mit allen Beteiligt...
	Die geplante Verlängerung der Nachbesserungsfrist um ein Jahr ist zu begrüßen. Diese Zeit erscheint notwendig, um nach der erfolgreichen Einrichtung der Register den Aufbau abzuschließen, indem nun auch die Aufgaben im Regelbetrieb flächendeckend umge...
	Zur beabsichtigten Neuregelung zur Zuständigkeit des Schiedsgremiums gemäß § 89a siehe Stellungnahme zu § 89a.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 67 Abs. 1 Elektronische Kommunikation
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikati-on zwischen Leistungserbringern und mit Krankenkassen auf elektronische und maschinell verwertbare Übermittlungsverfahren in § 67 SGB V umgestellt werden. Neben L...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtige Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. Zur Präzisierung sollte der Zweck und die Einwilligungserfordernis ergänzt werden.
	C) Änderungsvorschlag

	(1) Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikation sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen den Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkass...
	1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diagnosen, Therapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmigungsverfahren,
	2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung der Versicherten am Behandlungs- und Rehabilitationsprozess sowie
	3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensführung.
	Zu diesen Zwecken können die Krankenkassen ihren Versicherten ergänzend zu der zugelassenen elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Inhalte oder Anwendungen in Form von digitalen Anwendungen und Diensten zur Verfügung stellen, sof...
	Die Gesetzesbegründung ist wie folgt zu ergänzen:
	Die Ergänzung zielt darauf ab, neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen auch die Versicherten sowie die „Sonstigen Leistungserbringer ärztlich verordneter Leistungen“ (wie z.B. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Physiotherapeuten, Logopäd...
	§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 – Kassenärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 dient dazu, die Vermittlung eines erforderlichen Behandlungstermins durch einen hausärztlich tätigen Leistungserbringer zu einem fachärztlich tätigen Leistungserbringer abzubilden. Hierzu wird klargestell...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung für alle an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für Allgemeinärzte, hausärztlich tätige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunk...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 73 Abs. 1b Satz 6 – Kassenärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung in Satz 6 und dem darin enthaltenen Verweis auf § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird klargestellt, dass außerhalb dieses Regelungsbereichs das allgemeine (und nicht das bereichsspezifische) D...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 73b Abs. 3 – Hausarztzentrierte Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderungen sehen vor, dass die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der hausarztzentrierten Versorgung, deren Widerruf und die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufsrecht künftig schriftlich oder elektronisch zu erfolgen haben. Bislang wu...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über de...
	C) Änderungsvorschlag

	aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich nachvollziehbar“  ersetzt.
	bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.
	cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt
	§ 73b Abs. 5 Satz 3 – Hausarztzentrierte Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 73b (Hausarztzentrierte Versorgung) aufgrund der mit dem Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 eingefügten Regelungen, durch die der frühere § 20d zu § 20i (Primäre Prävention du...
	B) Stellungnahme

	Die Korrektur des Verweisfehlers ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 74 Abs. 2 – Stufenweise Wiedereingliederung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für Menschen mit längerfristigen Erkrankungen soll die Möglichkeit, stufenweise in das Arbeitsleben zurückzukehren, gestärkt werden. Hierzu sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden, zukünftig spätestens ab der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit von ...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Änderung wird unterstützt. Die beabsichtigte Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte befördert die frühzeitige und regelmäßige Prüfung der Option einer stufenweisen Wiedereingliederung. Die Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie zu...
	Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Vordruck Muster 1) sowie der Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit (Vordruck Muster 52) vor, dass Ärztinnen und Ärzte eine Maßnahme zur stufenwei...
	Durch die beabsichtigte Neuregelung werden keine Änderungen beim Verfahren zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung vorgenommen. Weiterhin ist die Zustimmung der Versicherten erforderlich und die Teilnahme an dieser Maßnahme für die Versi...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach § 75 Absatz 1a Satz 1 umfasst der in § 75 Absatz 1 geregelte Sicherstellungsauftrag der KVen auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Diese Regelung wird nunmehr ausdrücklich auf die hausärztliche und ...
	B) Stellungnahme

	Die Vermittlung von Terminen für Haus- und Kinderärzte wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neufassung des Satz 2 werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, die Versicherten im Internet in geeigneter Weise über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte zu informieren. Hierdurch sollen sich die Versicherten...
	Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum 23. Januar 2016 eingerichteten Terminservicestellen ist vorgesehen, dass diese ab dem 1. April 2019 für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche (24/7) unter ein...
	B) Stellungnahme

	Die Verbesserung der Erreichbarkeit der neuen Servicestellen und die Einführung einer bundeseinheitlichen Telefonnummer werden ausdrücklich begrüßt, da in der Vergangenheit von den Versicherten die mangelnde Erreichbarkeit der Terminservicestellen und...
	Da den Versicherten nicht immer die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bekannt ist, sollten die Sprechstundenzeiten ab dem 01.04.2019 bundesweit durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht werden (online) und eine entsprechende App ...
	C) Änderungsvorschlag

	Änderung Nr. 36 a) bb) - § 75 Abs. 1a Satz 2 erster Halbsatz:
	Nach den Wörtern „in geeigneter Weise“ werden die Wörter „bundesweit einheitlich“ und nach dem Wort „Vertragsärzte“ die Wörter „und die Praxismerkmale nach § 135b Abs. 1 Satz 3“ eingefügt;
	Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die Daten zu den Sprechstundenzeiten in wöchentlichen Abständen unentgeltlich; der Spitzenverband Bund stellt die...
	Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze verschiebt sich entsprechend.
	§ 75 Abs. 1a Satz 3 ff – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu gefasste Satz 3 übernimmt in Nummer 1 die bereits bestehende Aufgabe der Terminservicestellen, innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln.
	Mit der Regelung in Nummer 2 wird die neue Verpflichtung zur Vermittlung von Behandlungsterminen auch bei Haus- und Kinder- und Jugendärzten um die Verpflichtung ergänzt, Versicherte künftig auch bei der Suche nach einem Haus- oder einem Kinder- und J...
	Mit der Regelung unter Nummer 3 erhalten die Terminservicestellen noch eine weitere Aufgabe. Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes haben sie in Akutfällen eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln. Dabei haben sie die Versicherten auf...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber sollte anregen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils zuständigen Leitstellen des Rettungsdienstes über die gegenseitige Patiente...
	Konsistent wäre es hier, Portalpraxen und Krankenhäuser nicht grundsätzlich für Akutfälle zu öffnen oder wenigstens nicht gleichberechtigt, sondern nachrangig (in Ausnahmefällen, wenn ein Termin nicht innerhalb von 24 Stunden bei einem Vertragsarzt ve...
	Die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu erstellenden Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren auf dessen Grundlage die Vermittlung in Akutfällen erfolgt, sollten im Einvernehmen mit dem GKV-Sp...
	Die Anpassungen in Satz 4 sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	In Satz 3 Nummer 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „die Kassenärztlichen Vereinigungen schließen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den ...
	§ 75 Abs. 1a Satz 4 bis Satz 7 und Satz 9 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen, die entweder redaktioneller Art oder der Notwendigkeit zur Anpassung von Verweisen aufgrund des neu eingefügten Satz 4 geschuldet sind.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind folgerichtig und sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 10 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im bisherigen Satz 10 wird die Frist für die im Bundesmantelvertrag zu treffenden Regelungen gestrichen, da diese Regelungen inzwischen getroffen wurden. Eingefügt wird ein neuer Regelungsauftrag (neue Nummer 2). Die Bundesmantelvertragspartner haben ...
	B) Stellungnahme

	Die im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu treffende Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 12 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der Anpassung der Verweise handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund des neu eingefügten Satz 4, durch den die Sätze 4 bis 11 um einen Satz nach hinten verschoben werden.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 13 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die bisherige Formulierung des Satz 13, die an das Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6a Satz 3 knüpft, kann gestrichen werden, nachdem der entsprechende Beschluss zum 1. April 2017 in Kraft getreten ist.
	Für die Vermittlung eines Erstgesprächs im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine gelten die Sätze 2 und 3 Nummer 1 sowie die Sätze 5 bis 12 hinsichtlich der V...
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachgerecht. Die Regelung im bisherigen Satz 13 zur Verkürzung der Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 14 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Derzeit ist für die Terminservicestellen vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung unterst...
	Zudem wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung im neuen zweiten Halbsatz dazu verpflichtet, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigu...
	B) Stellungnahme

	Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt, insbesondere die Vorgabe, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, auf der...
	C) Änderungsvorschlag

	Siehe Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa).
	§ 75 Abs. 1a Satz 15 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung, da die Terminservicestelle zukünftig auch Termine bei Hausärzten und Kinder- und Jugendärzten vermittelt.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 3c Satz 5 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das bisher in § 89 Absatz 3 vorgesehene Verfahren bei Nichteinigung über den Vorsitzenden, die unparteiischen Mitglieder oder die Stellvertreter per Los entscheiden zu lassen, wird dort durch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ersetzt (siehe Begrün...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist durch den Vorschlag des GKV-SV zur Neustrukturierung von § 89 (s. Nr. 45) obsolet. Das Verfahren bei Nichteinigung wird in § 89 Abs. 6 Satz 3-7 geregelt.
	C) Änderungsvorschlag

	In Absatz 3c Satz 5 wird die Angabe „§ 89 Abs. 3 Satz 4 bis 6“ ersetzt durch die Angabe „§ 89 Abs. 6 Satz 3-7“.
	§ 75 Abs. 7 Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird in Nr. 4 verpflichtet, auf der Grundlage der bereits für die bundeseinheitliche Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer (116 117) getroffenen Regelung, eine Richtlinie aufzustellen für die Umsetzung der einheitli...
	Zum anderen gibt die neue Nummer 5 vor, dass in Umsetzung der neuen Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen durch ein Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenm...
	Darüber hinaus wird der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Absatz 7 Satz 1 Nummer 6 der Auftrag erteilt, Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren aufzustellen, auf dessen Grundlage die Vermittlung in...
	B) Stellungnahme

	Um das Ziel einer besseren, bedarfsgerechten Patientensteuerung in die richtige Versorgungsebene zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige System einer gemeinsamen Notfallversorgung integriert werden können und vor dem H...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 75 Abs. 7 Nr. 4 werden nach dem Wort „Notdienstnummer“ die Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt. In Nr. 5 werden nach dem Wort „aufzustellen“ die Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt.
	§ 75 Abs. 7 Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Vorgesehen wird, dass die neuen Richtlinien nach Satz 1 Nummer 4 und 5 auch sicherstellen müssen, dass die von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten in Umsetzung der Richtlinienvorgaben genutzten Praxisverwaltungssysteme von der Kassenärztlichen Bundes...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75a - Förderung der Weiterbildung

	In Satz 1 wird die Angabe „bis zum 23. Oktober 2015“ gestrichen.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 75a - Förderung der Weiterbildung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Um Verzögerungen bei künftigen Konfliktfällen zu vermeiden, wird geregelt, dass in den Fällen, in denen eine Vereinbarung nicht zustande kommt, künftig das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheidet.
	B) Stellungnahme

	Die Schaffung eines Konfliktmechanismus für die Vereinbarung nach § 75a Abs. 4 SGB V ist grundsätzlich sachgerecht. Allerdings ist die im Entwurf vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V a...
	C) Änderungsvorschlag

	Siehe Änderungsvorschlag Artikel 1 Nr. 48.
	§ 76 Abs. 1a – Freie Arztwahl
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu dem in § 75 Absatz 1a eingefügten neuen Satz 4.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 77 Abs. 3 - Kassenärztliche- und Kassenzahnärztliche Vereinigungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 77 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 105 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter  „§ 105 Absatz 1a“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Durch den geänderten Verweis wird vom bisher erforderlichen „Benehmen (der Kassenärztlichen Vereinigungen) mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen“ beim Betrieb von Eigeneinrichtungen abstrahiert. Dieses sei nun nicht mehr erfo...
	C) Änderungsvorschlag

	Die vorgesehene Änderung ist zu streichen.
	§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 81 a Absatz 3b sollen die datenschutzrechtlichen Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt we...
	B) Stellungnahme

	Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Regelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Lan...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 85 – Gesamtvergütung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 85 Abs. 4b ist geregelt, dass sich ab einer bestimmten Gesamtpunktmenge je Vertragszahnarzt aus vertragszahnärztlicher Behandlung der Vergütungsanspruch für die weiteren vertragszahnärztlichen Behandlungen verringert, indem die über die Gesamtpun...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Streichung lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die damalige sinnvolle Einführung der Degression zum 01.01.1993 durch das Gesundheitsstrukturgesetz wurde damit begründet, dass bei größeren Leistungsmengen die Fixkosten einer Praxis einen d...
	Davon abgesehen, führt der Fortfall der Degression zu geschätzten Mindereinnahmen bei den Krankenkassen in Höhe von ca. 55 Mio. Euro im Jahr
	C) Änderungsvorschlag

	§ 85 Absätze 4b bis 4f werden nicht aufgehoben.
	§ 87 Abs. 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben bis zum 31.12.2019 das Nähere für die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen zu regeln. Di...
	B) Stellungnahme

	Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur Organisation der vertrags(zahn)äztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikationsverfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Allerdings erfordert die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens in Bezug auf die Leistungen beim Zahnersatz die nachfolgende Änderung von § 87 Abs. 1a SGB V.
	„In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der...
	Darüber hinaus ist im Sinne der zunehmenden elektronischen Kommunikation im Gesundheitswesen zu prüfen, ob das Bonusheft des Versicherten zum Nachweis der eigenen Bemühungen zur Gesunderhaltung der Zähne nach § 55 Abs 1 SGB V von einer papiergebundene...
	§ 87 Abs. 1c – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Aufnahme des Absatzes 1c wird klargestellt, dass die Krankenkassen, anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) eine Prüfung der Leistungspflicht im Wege des bundesmantelvertraglich ger...
	B) Stellungnahme

	Bei den in § 87 Absatz 1c SGB V geregelten Fällen unter Nr. 1 bis 4 können die Krankenkassen anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine Prüfung im Wege des im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorg...
	Das im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren ist seit Jahrzehnten im Bereich der Versorgung mit Kieferorthopädie und Zahnersatz, Behandlung von Parodontopathien und für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen etablie...
	Die Regelung nach Satz 3 nach der die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren können, dass die Krankenkassen einheitlich für die im Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen...
	Aus Klarstellungsgründen sollte in den Sätzen 3 und 4 ergänzt werden, dass im Vertragsgutachterverfahren neben der Übermittlung von Daten auch die Übermittlung von Behandlungsunterlagen zulässig ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:
	„a) Nach § 87 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:
	„(1c) 1Die Krankenkassen können in den in § 275 Absatz 1, 2 und 3 geregelten Fällen
	1. bei kieferorthopädischen Maßnahmen,
	2. bei der Behandlung von Parodontopathien,
	3. bei der Versorgung von Zahnersatz und Zahnkronen, einschließlich der Prüfung der Gewährleistung nach § 136a Absatz 4 Satz 3,
	4. für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen gemäß § 28 Absatz 2 Satz 9
	abweichend von § 275 Absatz 1, 2 und 3 statt einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine gutachterliche Stellungnahme im Wege des im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahrens einh...
	Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)

	Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten medizinischen Versorgung spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartez...
	Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und einer Flexibilisierung des zum Teil nicht mehr mit den Bedürfnissen der Versicherten kompatiblen Sprechstundenangebots kann auch die medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallambulanzen...
	Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungsinstrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder ei...
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind die geplanten Regelungen allerdings nicht geeignet, eine Reduktion der Wartezeiten für die gesetzlich Versicherten zu bewirken. Im Wesentlichen werden sogar Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen ges...
	Wie jeweils bei den Stellungnahmen zu den vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Maßnahmen näher ausgeführt, wird die Komplexität der geplanten Neuregelungen den Dokumentationsaufwand der Vertragsärzte erheblich erhöhen und gleichzeitig zu vermehrten Prüferf...
	Der GKV-Spitzenverband geht daher davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet werden sol...
	Hierfür schlägt der GKV-Spitzenverband folgende konkrete Maßnahmen vor:
	Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtungen zu erhöhen, soll der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell gefördert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn ...
	Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu bekannten Patienten entsteht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsgeschichte sowie dem Anlegen einer Patientenakte und nicht in der Erfassung oder Diagnostik einer...
	Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, insbesondere ambulanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungsspektrum einer Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gez...
	Durch solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermittlung einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei diesen in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt.
	Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollen Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.
	Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine wesentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbesondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen ...
	Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Ver...
	Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer absoluten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexibler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeit...
	Dies könnte durch eine Verpflichtung flankiert werden, im Bundesmantelvertrag-Ärzte verbindliche Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden vorzunehmen, z. B. durch eine Präzisierung der Vorgaben in § 17 Abs. 2 BMV-Ä.
	Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder...
	Künftig sollen Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten vermitteln, sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Facharzt versorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlun...
	Angesichts der Förderung der Terminvergabe für Akutfälle ist darauf zu achten, dass Fachärzte auch weiterhin reguläre Termine an Patienten ohne akuten Behandlungsbedarf vergeben. Daher erscheint eine Begrenzung der gesonderten Abrechnungsfähigkeit der...
	Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 Abs. 2 S. 3 SGB V bis spätestens zum 1. Januar 2020 auch die weiteren aus diesem Gesetz resultierenden Aufgaben zu grundlegenden Anpassungen des Einheitlichen Bewe...
	Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch b...
	Der finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem aufgrund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die Betreuung bekannter Patienten.
	Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung und –annahme von Akutfällen sowie die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind mit dem Ziel der Unterstützung der Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit zusätzlichen...
	Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstu...
	Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden...
	Im Übrigen ist die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit keinem relevanten zusätzlichen Dokumentationsaufwand auf Ärzteseite und keinem relevanten Prüfaufwand auf Krankenkassenseite verbunden.
	Änderungsvorschlag gem. der einleitenden Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)

	§ 87 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2b wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen der hausärztlichen Versorgung sollen als Versichertenpauschalen abgebildet werden; für folgende Leistungen sind Einzelleistungen oder Leistungskomplexe vorzusehen:
	1. Leistungen, die besonders gefördert werden sollen,
	2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können,
	3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,
	4. Leistungen für eine erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und
	5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.“
	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Die Pauschalen nach Satz 1 sind einerseits nach Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt werden, sowie andererseits nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt w...
	Folgende Sätze werden angefügt:
	„In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die erfolgreiche Vermittlung und Annahme eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aufzunehmen. In den einheitlichen ...
	Absatz 2c Satz 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:
	„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen der fachärztlichen Versorgung sollen arztgruppenspezifisch und unter Berücksichtigung der Besonderheiten kooperativer Versorgungsformen als Grund- und Zusatzpausc...
	1. Leistungen, bei denen dies medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei Veranlassung und Ausführung der Leistungserbringung erforderlich ist,
	2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können,
	3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,
	4. Leistungen für die Annahme eines durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die Annahme eines durch die Terminservicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Absatz 1a S. 3 Nummer 3 und
	5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.
	Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet werden; die Grundpauschalen sind, soweit dies für den Behandlungsan...
	§ 87 Abs. 2 Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung werden die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband verpflichtet, ein Konzept zur Aktualisierung der Kalkulationsgrundlagen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG)...
	Ferner wird die Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamts zu Kosten von Arztpraxen zur verpflichtenden Datengrundlage für die Bewertung ärztlicher Leistungen.
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Gesetzgeber weiterhin die Ziele des Beschlusses des 288. Bewertungsausschusses vom 22. Oktober 2012 teilt.
	Die Verpflichtung zur Nutzung der Daten der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes ist sachgerecht. Hierzu wird zunächst angeregt, klarzustellen, dass auch die Heranziehung der Rohdaten der Kostenstrukturstatistik möglich ist.
	Darüber hinaus wird angeregt, festzulegen, dass die konkrete Ausgestaltung (insbesondere die Fragebogenerstellung, die Abgrenzung von Arztgruppen etc.) zukünftiger Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in enger Abstimmung mit dem BA und Institut de...
	Ferner sollte präzisiert werden, dass der Bewertungsausschuss im Rahmen von § 87 Absatz 3f Satz 1 eigene Sondererhebungen mit Auskunftspflicht (analog der Auskunftspflicht bei der Kostenstrukturstatistik) durchführen und verwenden kann. Dazu ist ein e...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe c) werden § 87 Abs. 2 Satz 3 bis 5 (neu) wie folgt gefasst:
	„Grundlage der Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen bilden grundsätzlich die vom Statistischen Bundesamt nach dem Gesetz über die Kostenstrukturstatistik bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Praxen von psychol...
	Der Bewertungsausschuss hat die nächste Überprüfung gemäß Satz 3 und die anschließende Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des neunten auf die Verkündung...
	In § 87 Abs. 3f Satz 1 wird nach der Angabe „§ 140a Absatz 6“ die Angabe „sowie § 87 Absatz 2 Satz 4“ eingefügt, der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „die in die Stichprobe der Erhebung von Daten über die Einn...
	§ 87 Abs. 2b Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzentwurf sieht für die hausärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor.
	Für Patienten, die in einer Arztpraxis erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25% auf die Versichertenpauschalen in den EBM aufgenommen werden.
	Ein Zuschlag in Höhe von mindestens 5 Euro ist für die erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch den Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an den Facharzt bei aus medizinischen Gründen dringend erforderl...
	Die bisherige Regelung, dass die Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien differenziert werden können, entfällt.
	B) Stellungnahme

	Eine spezifische Förderung der Betreuung von Neupatienten im EBM zur Förderung der Aufnahme von neuen Patienten in Arztpraxen wird grundsätzlich begrüßt.
	Durch Neupatienten entsteht bei einer ausführlichen Patientenanamnese, der Erhebung der Krankheitsgeschichte, dem Beschaffen von Vorbefunden und der Zusammenführung in einer Patientenakte ein ärztlicher Aufwand. Durch eine spezifische Abbildung dieses...
	Die gewählte Abgrenzung, dass als Neupatienten diejenigen Patienten gelten, die erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren in der Arztpraxis untersucht und behandelt werden, wird als insgesamt sachgerecht bewertet. In der Gesetzesbegründung soll...
	Für den fachärztlichen Bereich sollten zudem Fachgruppen ausgenommen werden, deren Leistungsspektrum üblicherweise durch Erstkontakte gekennzeichnet ist (z. B. Radiologen). Die im Gesetzentwurf stattdessen vorgenommene Eingrenzung auf Arztgruppen der ...
	Darüber hinaus sollten Ärzte in neu gegründeten oder übernommenen Praxen für einen Zeitraum von 4 Jahren den Zuschlag nicht berechnen dürfen. Andernfalls könnten Anreize entstehen, beispielsweise durch Änderung der Gesellschafts- oder Beteiligungsform...
	Die Förderung der Vermittlung von Patienten mit einem dringenden Behandlungsbedarf durch einen Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an einen Facharzt wird grundsätzlich begrüßt. Der dringende Behandlungsbedarf sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverb...
	Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen sowie die Definition eines akuten Behandlungsanlasses, der zu einer Terminvermittlung führt, müssen im EBM geregelt werden.
	Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewertungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt wer...
	Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien wird begrüßt.
	Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen verwiesen.
	Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetzentwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die Vergütung für die Terminvermittlung durch Ha...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe d) wird § 87 Abs. 2b Satz 3 wie folgt gefasst:
	„Mit Wirkung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] 01. Januar 2020 sind in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versichertenpaus...
	1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen  auf die Versichertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen bei geeigneten Behandlungsanlässen durch Vertragsärzte in Bestandspraxen gegenüber Patienten erbracht werden,...
	2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 innerhalb von 24 Stunden aufzunehmen.“
	Streichung des letzten Satzes in Absatz 2b.
	§ 87 Abs. 2c Satz 2 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzentwurf sieht für die fachärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor.
	Für Patienten, die in einer Arztpraxis von grundversorgenden und an der unmittelbaren medizinischen Versorgung teilnehmenden Arztgruppen erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in ...
	B) Stellungnahme

	Für die Stellungnahme zum Zuschlag für Neupatienten wird auf die Kommentierung in den einleitenden Anmerkungen zu den §§ 87 und 87a SGB V sowie auf die Kommentierung zu § 87 Abs. 2b S. 3 SGB V verwiesen.
	Hinsichtlich der Konzeption der offenen Sprechstunden spricht sich der GKV-Spitzenverband für eine Anpassung aus. Die vorliegende Konzeption der sogenannten offenen Sprechstunde ist nur unzureichend geeignet, die Wartezeiten von Patienten mit akutem B...
	Die sogenannte offene Sprechstunde richtet sich im Gesetzentwurf an jeden Versicherten, mit einer Überweisung. Eine Überweisung stellt jedoch keinen Indikator für die Dringlichkeit der weiteren Behandlung dar. Damit werden die Behandlungskapazitäten i...
	Die gesonderte Abbildung eines Zuschlages für die Behandlung in der offenen Sprechstunde wird vom GKV-Spitzenverband als nicht zielführend und zu komplex bewertet. Wie bereits in der einleitenden Kommentierung zu den §§ 87 und 87a SGB V dargestellt, w...
	 Behandlung neuer Patienten
	 Behandlung in offenen Sprechstunden
	 Behandlung nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt nach § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB V
	 Behandlung nach Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a S. 3 Nr. 1 und 3.
	Alle Förderungsmaßnahmen decken jedoch letztlich vor allem das Ziel ab, dass Vertragsärzte einen Anreiz haben, neuen Patienten einen Termin anzubieten. Hierfür wird in den Absätzen 2b und 2c von § 87 SGB V jeweils ein Zuschlag für die Behandlung von N...
	Hier wäre es nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes deutlich zielführender, die für die Förderung vorgesehenen Beitragsgelder für echte Versorgungsverbesserungen einzusetzen. Anstelle der vorgesehenen Förderungsmaßnahmen sollte zusätzlich zum Zusc...
	Eine weitere Versorgungsverbesserung wäre ein Zuschlag für die Behandlung im Rahmen von Abend- und Samstagssprechstunden.
	Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Begrenzung des Zuschlags für offene Sprechstunden auf fünf Stunden wird vom Grundsatz begrüßt. Der vorgesehene Prüfmechanismus wird jedoch als manipulationsanfällig eingeschätzt, da es für Kostenträger keine Möglichk...
	Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewertungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt wer...
	Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Grundpauschalen nach Morbiditätskriterien wird begrüßt.
	Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen verwiesen.
	Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetzentwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die extrabudgetäre Zusatzpauschale bei offenen S...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) wird § 87 Abs. 2c Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt:
	„Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet werden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist bei geeigneten Arztgru...
	§ 87 Abs. 2d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogische Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 2d Satz 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachlogisch richtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 3b Sätze 3 bis 7 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Möglichkeit der Beauftragung einer Trägerorganisation oder eines Dritten mit den Aufgaben des Instituts des Bewertungsausschusses.
	B) Stellungnahme

	Die vorstehende Neuregelung ist eine Aktualisierung der Rechtslage. Da das Institut des Bewertungsausschusses (InBA) inzwischen errichtet und arbeitsfähig ist, zielt die Ermächtigung des Bundesministeriums zur Beauftragung einer Trägerorganisation des...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 3d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neufassung des Absatzes 3d von § 87 SGB V wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, über die Ausstattung des beauftragten Dritten zu entscheiden.
	B) Stellungnahme

	Diese Regelung ist nicht sachgerecht. Sie ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit, im Namen und auf Rechnung des Beitragszahlers über die Ausstattung gemäß Absatz 3b beauftragter Dritter mit Personal- und Sachmitteln sowie Daten zu entscheiden...
	Aus der Gesetzesbegründung werden keine Anhaltspunkte ersichtlich, was diese Durchgriffsmöglichkeiten auf fachliche Entscheidungen des Bewertungsausschusses erforderlich machen würde. Eine Erweiterung der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und eine En...
	Sollte der Gesetzgeber dennoch an dieser Regelung festhalten wollen, ist im neuen Satz 4 von Absatz 3d klarzustellen, dass sich die Entscheidung zur Datennutzung ausschließlich auf den beauftragten Dritten und nicht generell um die Datennutzung durch ...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung des Satzes 4 in § 87 Absatz 3d.
	Sollte der Gesetzgeber an dieser Regelung festhalten, sollte der Satz 4 von Absatz 3d folgendermaßen ergänzt werden: „Über die Ausstattung des beauftragten Dritten nach Absatz 3b mit den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Sach- und Personalmit...
	§ 87 Abs. 4 Satz 2– Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 5a - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung des § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V wird die Verdoppelung der Stimmanteile der Kassenseite im ergänzten Bewertungsausschuss gestrichen. Die neu gefassten Sätze 2 bis 7 regeln die Konfliktlösung im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss n...
	B) Stellungnahme

	Es ist sachgerecht, dass der ergänzte erweiterte Bewertungsausschusses als ein in das Verfahren des ergänzten Bewertungsausschusses integrierter sach- und zeitnaher Konfliktlösungsmechanismus beibehalten wird. Abgelehnt wird jedoch die vorgesehene Ang...
	Der GKV-Spitzenverband hält im Hinblick auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen an die Mehrheit für erforderlich. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art...
	Die dort vorgetragenen Einwände gelten in besonderem Maß auch für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss. Der ergänzte Bewertungsausschuss ist zuständig für die Vergütung der Zweitmeinung (§ 87 Abs. 2a Satz 9 SGB V), für die Vergütung im Notfal...
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt zudem die erhebliche Gefahr, dass sich im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder vo...
	Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses die Herbeiführung einer Beschlussfassung ist, ist eine Zweidrittelmehrheit weder erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Ent...
	Dies spricht dafür, die bisherigen Regelungen zum ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss beizubehalten. Um zukünftig verhindern zu können, dass eine Entscheidung gegen eine Partei auch ohne die Stimmen der Unparteiischen zustande kommen kann, wird ...
	Damit ergäbe sich folgende Stimmenverteilung: 3 Stimmen der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bestellten 3 Vertreter, 6 Stimmen der vom GKV-Spitzenverband bestellten 6 Vertreter, 3 Stimmen der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestell...
	Ergänzend könnte eine Regelung vorgesehen werden, wonach auf Verlangen einer beteiligten Organisation für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss eine andere Person als im erweiterten Bewertungsausschuss zum unparteiischen Vorsitzenden durch Ein...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 43 Buchstabe j wird wie folgt geändert:
	Absatz 5a wird wie folgt gefasst:
	„Bei Beschlüssen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes zur Vergütung der Leistungen der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b sind der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistungen nach Absatz 3 sowie der erweiterte Bewertungsaussc...
	 
	§ 87 Abs. 6 Satz 6 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach geltendem Recht kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Institut des Bewertungsausschuss (InBA) im Falle von nicht zustande gekommenen Beschlüssen des Bewertungsausschusses mit Datenerhebungen und Sachverständigengutachten beauftragen...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt die erweiterten Zugriffsrechte auf das Institut des Bewertungsausschusses ab. Für das Bundesministerium für Gesundheit besteht in der Regel keine ausreichend objektive Bewertungsmöglichkeit, festzustellen, ob die Bewertung...
	Ferner bindet die Neuregelung personelle Kapazitäten beim InBA, die dann dem Bewertungsausschuss bzw. dem ergänzten Bewertungsausschuss nicht zur Verfügung stehen und somit einer fristgerechten Beschlussfassung durch die Bewertungsausschüsse sogar ent...
	Insofern wird ein erweitertes Zugriffsrecht vollumfänglich abgelehnt.
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 40 Buchstabe m) aa) wird gestrichen.
	§ 87 Abs. 6 Satz 9 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Einfügung eines Satzes unter Nr. 43 Buchstabe k) aa).
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Anpassung ist sachlogisch richtig.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 43 Buchstabe k) bb) kann aufgrund der vorgeschlagenen Streichung unter Nr. 43 Buchstabe k) aa) analog gestrichen werden.
	§ 87a Abs. 3 Satz 5 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die mit folgenden Nummern 2 bis 6 neu eingeführten Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu vergüten:
	1. Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses,
	2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4,
	3. Leistungen im Behandlungsfall, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle nach §75 Abs. 1a Satz 3 Nummer 1 und 3 erbracht werden, sofern es sich nicht um Fälle nach § 75 Absatz 1a Satz 8 handelt.
	4. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 7...
	Die Möglichkeit, darüber hinaus weitere förderungswürdige Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung zu vergüten, bleibt bestehen.
	B) Stellungnahme

	Hinsichtlich der grundsätzlichen Position zu der Zuschlagssystematik im Rahmen der Förderung der Behandlung von Neupatienten und der Vermittlung der fachärztlichen Weiterbehandlung, den offenen Sprechstunden und der Vermittlung durch die Terminservice...
	Grundsätzlich wird begrüßt, dass der Terminstellenservice deutlich ausgebaut, die Terminvermittlung und –vergabe für gesetzlich Versicherte verbessert und offene Sprechzeiten verpflichtend eingeführt werden sollen.
	Die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung gehört jedoch zu den Kernaufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen. Nach § 75 Abs. 1a Satz 1 SGB V umfasst der Sicherstellungsauftrag auch eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung ...
	Gleichwohl wird anerkannt, dass die vertragsärztliche Terminvergabe und -vermittlung teilweise nicht richtig funktioniert. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass für eine Verbesserung des Zugangs zur ambulanten Versorgung zielgenaue Anreize geset...
	Die in dem vorliegenden Vorschlag zur Änderung des §87a Abs. 3 Satz 5 SGB V sieht nicht nur die extrabudgetäre Finanzierung dieser Zuschläge vor. Zudem sollen alle Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, die im...
	Zuvörderst stellt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes für die Zukunft das Signal an die Kassenärztlichen Vereinigungen dar, dass die Nichterfüllung des Sicherstellungsauftrages zu höheren Vergütungen führt.
	Es ist ferner nicht erkennbar, inwieweit die sich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf ergebende Honorarsteigerung zu einer Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter führen soll. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass sich durch Leistungsausweitun...
	Selbst bei Annahme einer Anreizwirkung zugunsten der Bereitstellung zusätzlicher Sprechstundenkapazitäten würden die die unterschiedlichen Honorarverteilungsregelungen der Kassenärztlichen Vereinigungen regional eigene Steuerungswirkungen entfalten, d...
	So wird es komplett unterschiedliche Anreize für Ärztinnen und Ärzte je nach ärztlicher Fachgruppe, nach Kassenärztlicher Vereinigung und nach ggf. derzeit bestehender Abstaffelung geben, mehr oder ggf. auch weniger Leistungen zu erbringen. Eine klare...
	Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch an den Steigerungsraten in der EGV, die im Durchschnitt bei 5,9 % pro Jahr (jahresdurchschnittliche Steigerungsrate zwischen 2015 und 2017) lag und damit weit über dem Wachstum der Grundlohnrate un...
	Eine extrabudgetäre Förderung der der Grund- und Versichertenpauschalen, die im Rahmen der offenen Sprechstunde abgerechnet werden, ist zudem nicht geboten, da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden je Woche anbiet...
	Sollte der Gesetzgeber jedoch an seinem Regelungsvorschlag festhalten, muss auf die erheblichen Umsetzungsprobleme dieser Regelungen hingewiesen werden:
	1. Bislang kann in der Regel jede Leistung eindeutig der MGV oder der EGV zugeordnet werden. Insbesondere mit den in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 (neu) genannten Leistungen wären zukünftig potenziell sämtliche damit verbundenen Gebührenordnung...
	2. Nach derzeitigem Stand würde die Neuregelung in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 SGB V dazu führen, dass potenziell alle in einem durch die Terminservicestelle oder durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungsfall erbrachten Leistungen einer Arztpra...
	Die Ergänzungen in § 295 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sowie in § 295 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V „die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin vermittelt wurde“ sind nur sinnvoll, wenn ein Bezug zu einem Arztfall vorhanden wäre; die Einführung eines Arztfalle...
	Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in § 87 deutlich vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wird, um das Reformziel - den Zug...
	C) Änderungsvorschlag

	Wird an der Neuregelung des § 87a Absatz 3 trotz der benannten Mängel festgehalten, sollten zumindest folgende Änderungen vorgenommen werden:
	Änderung in § 87a Absatz 3:
	In § 295 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Behandlungsfall“ durch „Arztfall“ ersetzt. (s. Stellungnahme zu Nummer 99 Buchstabe c).
	§ 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 (Bereinigung der MGV aufgrund extrabudgetärer Vergütung der durch Terminservicestellen sowie Hausärzte vermittelten Behandlungsfälle)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In den Sätzen 7 und 8 der Neufassung des § 87a Absatz 3 werden die regionalen Vertragspartner verpflichtet, in den Vereinbarungen nach § 87a Absatz 3 Satz 1 die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung um die extrabudgetär vergüteten Leistungen nach § 87a ...
	B) Stellungnahme

	Zunächst ist zu begrüßen, dass eine explizite Bereinigungsregelung in den Gesetzentwurf aufgenommen worden ist. Die Begrenzung der Bereinigung der MGV auf das erste Jahr des Inkrafttretens ist allerdings problematisch, weil dies zu einer Unterbereinig...
	Gerade unmittelbar nach Inkrafttreten von neuen Vergütungs- und Verfahrensregelungen entwickelt sich die damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemäß zunächst weit von einem „Sättigungsgrad“ entfernt. Dies ist bspw. auch bei Ei...
	Erst nach einigen Jahren wird die Anzahl der über die TSS vermittelten Behandlungsfälle daher einen Sättigungsgrad erreicht haben. Dies gilt auch für Fälle nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.
	Eine nur einmalige Bereinigung zu Beginn des Inkrafttretens einer extrabudgetären Vergütung würde bedeuten, dass ein erheblicher Teil der extrabudgetär erbrachten Leistungen - dies kann durchaus der überwiegende Teil der perspektivisch relevanten Leis...
	Bei der Bereinigung der MGV sind die arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des Vorjahresquartals zu berücksichtigen. Diese sind den Krankenkassen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss nach Absa...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 87a Absatz 3 werden die Sätze 7 und 8 folgendermaßen gefasst:
	„Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 3 und 4 genannten Leistungen unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlu...
	§ 87a Abs. 4 Satz 5 - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur wird mit der Einführung verbindlicher Regelungen gemäß § 295 Absatz 4 zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln dahingehend angepasst, dass die Veränderung der Mo...
	B) Stellungnahme

	Zwar wird allgemein davon ausgegangen, dass mit der Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln mit Wirkung ab dem Jahr 2022 gemäß der Neuregelung von § 295 Absatz 4 eine Verbesserung der Qualität der ärztli...
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a).
	B) Stellungnahme

	Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87a Abs. 5 Satz 7 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a).
	B) Stellungnahme

	Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87a Abs. 5 Satz 11 und 12 - Regelungen zur Bereinigung von Kodiereffekten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Neben den redaktionellen Verweisänderungen in den Doppelbuchstaben aa) und bb) wird in Doppelbuchstabe cc) der Bewertungsausschuss beauftragt, die durch die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln ab dem...
	B) Stellungnahme

	Der Auftrag an den Bewertungsausschuss, auftretende Kodiereffekte bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten zu bereinigen, wird ausdrücklich begrüßt. Dieser Auftrag muss jedoch weiter gefasst und darf zeitlich nicht beschränkt werden.
	Aufgrund der in der Neuregelung von § 295 Absatz 4 vorgesehenen jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln wird es kontinuierlich zu Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbiditä...
	Auch vor dem Jahr 2022 gibt es offensichtliche Kodierveränderungen, die sich z. B. in außergewöhnlich starken Veränderungen der Prävalenz bestimmter Diagnosen in kurzen Zeitspannen oder großen Abweichungen von der aufgrund der demografischen Entwicklu...
	C) Änderungsvorschlag

	An § 87a Absatz 5 werden folgende Sätze 11 und 12 angefügt:
	„Die durch das Institut des Bewertungsausschusses nach Satz 3 insbesondere auf der Grundlage von Behandlungsdiagnosen zu errechnenden Veränderungsraten sind um Kodiereffekte zu bereinigen, die insbesondere durch die Einführung und jährliche Aktualisie...
	§ 87b Abs. 4 Satz 1 – Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung eines Verweises.
	B) Stellungnahme
	Mit der Verweisänderung wird nun sachgerecht auf § 87b Absatz 2 Satz 3 statt zuvor auf Satz 2 verwiesen, der besonders förderungswürdige Praxisnetze benennt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87d – Vergütung vertragsärztlicher Leistungen im Jahr 2012
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelungen zum § 87d werden ersatzlos gestrichen. Sie beinhaltet Regelungen zur Vergütung von vertragsärztlichen Leistungen, die ausschließlich das Jahr 2012 betreffen.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87e – Zahlungsanspruch bei Mehrkosten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V können zukünftig auch in der kieferorthopädischen Versorgung Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte abgerechnet werden. Aus diesem Grund wird § 87e Satz 1 entsprechend ergänzt.
	B) Stellungnahme

	Nach § 87e ist Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2 und jetzt neu nach § 29 Abs. 5 SGB V sowie nach § 55 Abs. 4 die Gebührenordnung für Zahnärzte. Der Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten für Me...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst:
	„In § 87e Satz 1 wird nach der Angabe „§ 28 Absatz 2 Satz 2“ die Angabe „, § 29 Absatz 5“ eingefügt. § 87e Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: „Der Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten ist bei den für diese Mehrkosten...
	Nr. 48
	§ 89 - Schiedswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Vorschrift des § 89 SGB V zu den Schiedsämtern im vertrags(zahn)ärztlichen Bereich soll im Interesse einer übersichtlichen und möglichst einheitlichen Regelungssystematik im Zuge der Einrichtung des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nac...
	B) Stellungnahme

	Das mit der Änderung verfolgte Ziel, eine weitgehende Parallelität von § 89 SGB V zur neu geschaffenen Regelung des § 89a SGB V herzustellen, wird befürwortet. Durch die vorgesehenen Änderungen wird insbesondere die Übersichtlichkeit der Norm verbesse...
	1. Bestimmung der Vertreter
	Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die entsendenden Organisationen nicht zustande kommt, soll nach Absatz 5 Satz 7 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde erfolgen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass di...
	2. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder
	Für den Fall der Nichteinigung der Parteien über die unparteiischen Mitglieder sehen sowohl § 89 als auch § 89a SGB V eine Bestimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde vor. Diese wird aus denselben Erwägungen wie bei § 89a SGB V auch hier abgelehn...
	Stattdessen ist das bereits bisher in § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren beizubehalten, allerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Ein solches Losverfahren belässt den Parteien entsprechend dem Grundgedanken der gemeinsamen Selbstverwaltung ...
	Die Amtszeit von gelosten Unparteiischen sollte – wie bisher – auf ein Jahr begrenzt sein. Weiterhin ist vorzusehen, dass ein geloster unparteiischer Vorsitzender oder geloste unparteiische Mitglieder in der unmittelbar folgenden Amtsperiode nicht ern...
	3. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen
	Nach § 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf...
	Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen.
	4. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen
	Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens keine Entscheidung zustande gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit vo...
	Die Regelung, wonach die unparteiischen Mitglieder des Schiedsamts nach Ablauf der durch die Aufsichtsbehörde gesetzten Frist den Vertragsinhalt allein festlegen, wird abgelehnt. Insoweit kann ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen w...
	5. Schiedsämter Zahntechnik
	Im Hinblick auf die Schiedsämter im Bereich Zahntechnik auf Bundes- und Landesebene (Absätze 12 und 13 des Gesetzentwurfs) greift die Anordnung der entsprechenden Geltung der Absätze 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 Sätze 3, 4 und 5 zu kurz. Da sich hier in Be...
	Absatz 13 Satz 3 sieht für die Landesschiedsämter im Bereich Zahntechnik - im Unterschied zum auf Bundesebene geltenden Absatz 12 Satz 3 - keine entsprechende Anwendung der aufgrund des Absatzes 11 erlassenen Schiedsamtsverordnung vor. Absatz 13 Satz ...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 48 zu § 89 SGB V wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 5 Satz 7 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für das jeweilige Schiedsamt zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat und die...
	2.  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	„Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Vertragsparteien einigen. § 213 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gilt für die Landesverbände der Krankenkassen...
	3 Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.
	4. Absatz 12 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 und Absatz 10 Sätze 3, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung entsprechend.
	7. Absatz 13 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 sowie Absatz 10 Sätze 1, 2, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung entsprechend.“
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

	Nr. 48
	§ 89a - Sektorübergreifendes Schiedsgremium
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit einem neuen sektorenübergreifenden Entscheidungsgremium zur Konfliktlösung bei dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern und der Krankenkassenseite sollen Kompetenzen gebündelt, die bisher zum Teil unter...
	Das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V soll aus je zwei Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser, ergänzt durch einen unparteiischen Vorsitzenden und ein weiteres unparteiisches Mitglied, bestehen. ...
	Nach der Neuregelung bestellt das Bundesministerium für Gesundheit als Aufsichtsbehörde den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter, wenn sich die Vertragsparteien über die Benennung der Mitglieder nicht einigen....
	Auf der Bundesebene sollen dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium folgende Entscheidungen übertragen werden:
	 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V),
	 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement bei stationärer medizinischer Rehabilitation (§§ 40 Abs. 2, 41 Abs. 1 Satz 4 SGB V),
	 Höhe der Meldevergütung Krebsregister (§ 65c Abs. 6 SGB V),
	 Umfang und Durchführung der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin (§ 75a Abs. 4 SGB V),
	 Katalog und Vergütung für ambulantes Operieren (§ 115b Abs. 1 SGB V),
	 Vergütung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V),
	 Vereinbarung über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens in der ambulanten spezialärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 12),
	 Vereinbarung über die Patientengruppen in Hochschulambulanzen (§ 117 Abs. 1 Satz 5),
	 Vereinbarung über psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 Abs. 2 SGB V),
	 Vereinbarung über geriatrische Institutsambulanzen (§ 118a Abs. 2 SGB V) und
	 Vereinbarung zu einem bundesweiten Verzeichnis in Krankenhäusern und ihren Ambulanzen tätiger Ärzte (§ 293 Abs. 7 SGB V).
	Den sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene sollen folgende Aufgaben zugewiesen werden:
	 Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN (§ 64c Abs. 1 SGB V),
	 dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten (§ 115 SGB V) und
	 Vergütung bei Erprobung von Untersuchung und Behandlungsmethoden (§ 137e Abs. 4 SGB V).
	B) Stellungnahme

	Die Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundes- und Landesebene wird im Grundsatz befürwortet. Die Zielsetzung des Gremiums ist insbesondere im Rahmen neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätzlich...
	Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind aber Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitgl...
	1. Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums
	Die Interessen der Versichertengemeinschaft müssen auch in Schiedsverfahren angemessen Berücksichtigung finden. Die vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht.
	Dem Schiedsgremium werden zahlreiche Entscheidungen übertragen, die unmittelbar vergütungsrelevant sind; weitere Regelungen können zumindest mittelbar vergütungsrelevant sein. Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und die Krankenhaussei...
	Um ein solches Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu beheben, ist eine paritätische Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums mit Vertretern der Kostenträger- und Leistungserbringerseite erforderlich. So kann den gegenläufigen I...
	Zur Ermöglichung einer zügigen und effizienten Konfliktlösung ist es in diesem Zusammenhang zudem sachgerecht, die Positionen der beiden Unparteiischen durch eine Verdopplung des Gewichts ihrer Stimmen zu stärken und zugleich auf das Erfordernis einer...
	2. Mehrheitsanforderungen und Stärkung der unparteiischen Mitglieder
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt die erhebliche Gefahr, dass sich keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position überzeugt, wird (wie dargestellt) ...
	Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums die Vermeidung eines vertragslosen Zustands ist, erscheint eine Zweidrittelmehrheit weder erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe...
	Um beim Übergang auf eine einfache Mehrheit zu vermeiden, dass eine Partei allzu leicht überstimmt werden kann, kann eine Verdoppelung der Stimmen der beiden unparteiischen Mitglieder vorgenommen werden. Die zwei unparteiischen Mitglieder würden damit...
	Da Stimmenthaltungen nicht zulässig sind und im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt, wäre bei Entscheidung mit einfacher Mehrheit auch die im Entwurf für Pattsituationen vorgesehene Entscheidung allein durch die b...
	Vermieden werden kann auf diese Weise auch die angesichts der Regelung des Absatz 9 Satz 3 faktisch bestehende Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden, die sich nach dem Gesetzentwurf bei Verfehlen einer Zweidrittelmehrheit ergibt und die dem Vor...
	3. Bestimmung der Vertreter
	Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die Organisationen nicht zustande kommt, ist in Absatz 5 Satz 5 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde vorgesehen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung d...
	4. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Bestimmung der Unparteiischen durch die Aufsichtsbehörde wird vom GKV-Spitzenverband kritisch gesehen. Es ist nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmten unpa...
	Das Losverfahren ist prinzipiell ein sachgerechter Entscheidungsmechanismus, weil es die Entscheidung über die Bestellung der Mitglieder den Selbstverwaltungspartnern überlässt. Um zukünftig eine stringente und einheitliche Konfliktlösung sicherzustel...
	5. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen
	Nach § 89a Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des Schiedsgremiums umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch...
	Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen.
	6. Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums
	§ 89a Abs. 8 Satz 1 SGB V bestimmt, dass das sektorenübergreifende Schiedsgremium beschlussfähig ist, wenn alle Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Im Fall der Beschlussunfähigkeit ist das Schiedsgremium in einer zweiten Sitzung beschl...
	Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie oben vorgeschlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen werden. In diesem Fall wäre in einer zweiten Sitzung die Beschlussfähigkeiten gegeben, wenn...
	7. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen
	Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Einleitung des Verfahrens keine Entscheidung zustande gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkei...
	Der für das Verstreichen der gesetzten Frist vorgesehene Übergang der Entscheidungsbefugnis allein auf die Unparteiischen wird abgelehnt. Ob ein sachlicher Grund für die Nichteinhaltung der Frist besteht (z. B. die Komplexität der zu entscheidenden Fr...
	Auf diesem Weg kann zudem die bereits oben kritisierte faktische Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden vermieden werden, die dem Vorsitzenden stets die Option eröffnen würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehrheitsfä...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 48 zu § 89a SGB V wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 3 und Absatz 4 werden jeweils die Wörter „mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder“ gestrichen.
	2. In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „aus“ die Wörter „vier Vertretern der Krankenkassen,“ eingefügt und nach dem Wort „Ärzte“ das Komma und die Wörter „der Krankenkassen“ gestrichen.
	3. Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für das sektorenübergreifende Schiedsgremium zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung ges...
	4. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	„Über den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter sollen sich die Parteien einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustand...
	5. Absatz 7 Satz 7 wird wie folgt gefasst:
	„Der unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied haben je zwei Stimmen, die übrigen Mitglieder je eine Stimme.“
	6. An Absatz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt:
	„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden den Ausschlag.“
	7. Absatz 8 Satz 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:
	„Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Sitzung innerhalb von 14 Kalendertagen seit der ersteinberufenen Sitzung einzuberufen. Auf dieser erneuten Sitzung ist die Beschlussfähigkeit gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder des Schiedsgremiums oder d...
	8. Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.
	§ 90 Abs. 4 Satz 3 – Landesausschüsse
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden in den Landesausschüssen um ein Antragsrecht erweitert. Das Antragsrecht bezieht sich dabei auf den geänderten § 103 SGB V, in dem den Lande...
	B) Stellungnahme

	Das Antragsrecht korrespondiert mit der Änderung in § 103 und ist insofern folgerichtig. Zur inhaltlichen Bewertung siehe Stellungnahme zu Nr. 55.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 91 Abs. 2 – Gemeinsamer Bundesausschuss
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung der Vergütungen der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Ve...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 werden nach der Angabe „§ 27a Absatz 1“ die Wörter „sowie die Kryokonservierung nach § 27a Absatz 4“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird neu geregelt, dass der G-BA künftig in Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwort...
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 1a Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird geregelt, dass auch anerkannte Praxisnetze in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen MVZs gründen können.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Da Praxisnetze sich jedoch in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gründen können (§ 3 Nr. 4 Rahmenvorgabe für die Anerkennung von Praxisnetzen nach § 87b Abs. 4 SGB V), ist es von zentraler Bedeutung, da...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 1a Satz 2 ff. – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Berechtigung zur Gründung von Medizinischen Versorgungszentren neu geregelt und erheblich eingeschränkt. Damit sollte der Entwicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versorgungszentren immer hä...
	Um der neuen Entwicklung entgegenzuwirken, wird die Möglichkeit zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt.
	B) Stellungnahme

	Diese und weitere Bestimmungen zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Es geht dem Gesetzgeber bei der vorgesehenen Regelung darum, den Einfluss von Kapita...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nummer 52 ist Buchstabe a wie folgt zu ändern:
	a) In Doppelbuchstabe bb ist nach dem einzufügenden Satz 2 folgender Satz einzufügen:
	„Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von zugelassenen Trägern nach Satz 1 gegründet wurden, ist auf den jeweiligen KV-Bezirk, in dem der Träger seinen Sitz hat, begrenzt; der Zulassungsausschuss kann hierzu aus Gründen der vertrags...
	§ 95 Abs. 1a Satz 2 Voraussetzungen und Formen der Teilnahme von Ärzten und Zahnärzten an der Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im bisherigen Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von Erbringern nicht ärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 gegründet wurden und am … [einsetzen: Da...
	B) Stellungnahme

	Nicht bewährt hat sich die uneingeschränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 in den Gründerkreis eines Medizinischen Versorgungszentrums. So hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapita...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 2 Satz 6 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber nimmt hier eine klarstellende redaktionelle Änderung im § 95 Abs. 2 Satz 6 vor, indem er auf die alternativen Möglichkeiten von selbstschuldnerischen Bürgschaftserklärungen und anderen Sicherheitsleistungen im Zuge der Gründung von Med...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung zielt darauf ab, die Zulassung von MVZs zu vereinfachen, indem klargestellt wird, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft und die Sicherheitsleistungen nach § 232 BGB gleichwertig und optional nebeneinander stehen. Die Frage der Sicherhe...
	Die Regelung erleichtert insbesondere Kommunen die Einrichtung von Versorgungszentren und ist deshalb aus Kassensicht positiv zu bewerten. Bislang war seitens der Kommunen die Frage der Ausgestaltung der Sicherheitsleistungen eine wesentliche Hürde zu...
	Aus Sicht der Krankenkassen ist die Klarstellung zu befürworten. Jedoch sollte in Absatz 2 eine Ergänzung aufgenommen werden, die regelt, dass dem Zulassungsausschuss die Eigentümerstrukturen des Antragstellers offengelegt werden. Hierdurch soll verhi...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nr. 52 b) aa) wird folgender Satz angefügt:
	Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 (neu) eingefügt: „Dem Zulassungsausschuss sind die Eigentümerstrukturen des Antragsstellers durch diesen offen zu legen.“
	§ 95 Abs. 2 Satz 9 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es geht bei dieser Neuregelung um die angemessene Berücksichtigung von niedergelassenen oder (auch in MVZs) angestellten Ärzten, die einen hälftigen oder als Angestellte einen zeitbezogenen (Teil)Versorgungsauftrag haben, bei der Anordnung von Zulassu...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung (Verpflichtung der Zulassungsausschüsse) korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers, dem G-BA Gestaltungspielräume bei der Versorgungsplanung zu ermöglichen, indem Versorgungsanteile für einzelne Fachgruppen bzw. Untergruppen von Fac...
	Darüber hinaus sollte jedoch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die gebotene Vielfalt der Leistungserbringer gefährdet wird, weil medizinische Versorgungszentren in einzelnen Planungsbereichen eine monopolartige Stellung erlangen und damit nach i...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b ist nach Doppelbuchstabe bb folgender Doppelbuchstabe cc anzufügen:
	„cc) Anträge auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmigung der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum sind abzulehnen, wenn das medizinische Versorgungszentrum oder eine Gesamtheit ...
	1. 1. ein oder mehrere medizinische Versorgungszentren unter gleicher Trägerschaft mehr als 40 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsbereiches inne hat
	2. 2. drei oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen,
	3. 3. fünf oder weniger Unternehmen zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.
	§ 95 Abs. 3 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beschreibung des Versorgungsauftrages als „voll“ oder „hälftig“ wird an dieser Stelle gestrichen. Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur Änderung der Zulassungsverordnung-Vertragsärzte. Bisher sah § 95 Abs. 3 Satz 6 in Übereinstimmung m...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers die vertragsärztliche Tätigkeit und die Möglichkeiten der ärztlichen Berufsausübung weiter zu Flexibilisieren. Der Vorschlag ist sachgerecht und wird positiv gesehen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 3 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 4 werden bundesweite Vorgaben zur Prüfung des durch die Vertragsärzte erbrachten Versorgungsauftrages durch die Kassenärztlichen Vereinigungen getroffen. Die Prüfung soll insbesondere anhand abgerechneter Fälle und an...
	B) Stellungnahme

	In der Vergangenheit sind die Kassenärztlichen Vereinigungen nur sehr bedingt und wenn, dann sehr heterogen ihrer Verpflichtung nachgekommen, zu prüfen, ob und inwieweit Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten ihren Versorgungsauftrag erfüllen. Da...
	Allerdings ist bei der vorgesehenen Prüfung zu berücksichtigen, dass die im EBM hinterlegten Zeiten gemäß § 87 Abs. 21 nicht geeignet sind um die Sprechzeiten einer Arztpraxis zu ermitteln und zu prüfen, ob die geforderten 25 Sprechstunden für einen v...
	C) Änderungsvorschlag

	Die Prüfung kann anhand von Fallzahlen und der Einhaltung der Sprechstundenzeiten erfolgen. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich den mit der vertragsärztlichen Zulassung verbundenen Versorgungsauftrag in Umfang und Inhalt konkreter zu definieren....
	Während es in der Vergangenheit ausreichend war, das ärztliche Weiterbildungsrecht als Regulativ für den Inhalt der angebotenen Versorgung zu verwenden, ist dies mit zunehmender Spezialisierung der Ärzte zunehmend weniger der Fall. Die Arztgruppendefi...
	§ 95 Abs. 3 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber präzisiert die Vorgaben zur Übermittlung der Prüfergebnisse zur Wahrnehmung des Versorgungsauftrages, indem er den Zeitraum der Übermittlung neu festlegt.
	B) Stellungnahme

	Es geht auch bei dieser Regelung um die Vereinheitlichung der Prüfung der Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen und deren Übermittlung an die aufsichtführenden Stellen. Die Regelung könnte zu einer größeren Transparenz im Leistungsgeschehen beitrag...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anpassung von § 19 Ärzte-ZV nach der Ärzten künftig auch die Möglichkeit offen steht, ihren Versorgungsauftrag nicht nur auf einen hälftigen, sondern auch auf einen drei Viertel umfassenden Versorgungsauft...
	B) Stellungnahme

	Die Folgeänderungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 6 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Da die Gründungsvoraussetzungen nicht nur bei der Gründung, sondern dauerhaft bestehen müssen, wäre einem MVZ die Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzung länger als 6 Monate nicht besteht. Dies gilt für Praxisnetze entsprechend. Das wü...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber legt mit der Einfügung nach Absatz 6 Satz 4 fest, dass die Gründungsvoraussetzung für MVZs weiterhin vorliegt, soweit angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile der vorher dort tätigen Ärzte übernehmen, und solange die vormals angeste...
	B) Stellungnahme

	MVZs müsste nach geltendem Recht die Zulassung entzogen werden, wenn Gründungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind, weil beispielsweise die Gründer (etwa altersbedingt) ausscheiden. Dem will der Gesetzgeber mit einer Regelung entgegenwirken, die ei...
	Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen müsste deshalb in den § 95 Absatz 6 eine Regelung zur Bedarfsprüfung aufgenommen werden.
	C) Änderungsvorschlag

	Zu ergänzen ist § 95 Absatz 6 Satz 7 (neu):
	„Unbeschadet des Weiterbestehens der Gründungsvoraussetzungen im Sinne von Satz 5 ist bei Ausscheiden der Gründungsgesellschafter zu prüfen, ob auch weiterhin eine Versorgungsnotwendigkeit besteht.“
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Der Verweis wird als Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 1a angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 7 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vom Gesetzgeber ergänzte Regelung zur Zulassung legt fest, dass – wie bisher auch in § 19 Absatz 3 der Ärzte-ZV ausgewiesen - zwischen Erteilung einer Zulassung und Aufnahme der Versorgungstätigkeit ein Zeitraum von weniger als 3 Monaten einzuhalt...
	B) Stellungnahme

	Das Bundesverfassungsgericht hatte mit einer Entscheidung vom September 2016 das Fehlen einer ausreichenden Rechtsgrundlage für eine Bestimmung (§ 19 Absatz 3) der Ärzte-ZV gerügt. Mit einer Aufnahme der bisher in der Ärzte-ZV angesiedelten Bestimmung...
	Aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Aufnahme dieser Regelung sachgerecht. Darüber hinaus wird jedoch das Erfordernis gesehen, Zulassungen, die in MVZs eingebracht werden, auf einen Zeitraum von 30 Jahren zu befristen.1F  Der Grund h...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nr 52 f wird folgender Satz ergänzt:
	In Absatz 7 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 (neu) ergänzt: „Die Zulassung eines Medizinischen Versorgungszentrums wird darüber hinaus spätestens mit dem Ablauf von 30 Jahren nach Zustellung des Beschlusses über die Zulassung im Hinblick auf die Vers...
	§ 95 Abs. 9 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber sieht zukünftig vor, dass auch bei der Genehmigung zur Anstellung von Ärzten ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 beachtet werden müssen.
	B) Stellungnahme

	Es geht hierbei um die Berücksichtigung von Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 bei der Anstellung von Ärzten. Die Anpassung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird ein Verweisfehler korrigiert.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 96 Abs. 2a - Zulassungsausschüsse
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber konkretisiert mit dieser Regelung das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden. Das Mitberatungsrecht umfasst Informationsrechte, das Recht zur Teilnahme an Sitzungen einschließlich der Anwes...
	B) Stellungnahme

	Die für die Sozialversicherung zuständigen Landesbehörden erhalten mit dieser Regelung ein Mitberatungsrecht in den Zulassungsausschüssen für Ärzte Für die in der Regelung ausdrücklich aufgeführten Verfahren mit besonderer Versorgungsrelevanz.
	Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden verfügen bereits über weitreichende Mitwirkungsrechte im Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. Darüber hinaus kommt Ihnen eine aufsichtsrechtliche Funktion zu. In den Landesausschüssen...
	Die vorgesehene Regelung führt zu einem nicht sachgerechten Auseinanderfallen von Planungskompetenz auf der einen Seite und Finanzverantwortung auf der anderen Seite, was Fehlanreize zur Folge haben kann und deshalb abzulehnen ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung dieser Regelung
	§ 101 Abs. 1 Satz 7 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber gibt dem G-BA einen gegenüber dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz abweichenden Zeitraum für die Vereinbarung einer Regelung zur Umsetzung der mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gesetzlich geforderten Anpassungen der Bedarfsplanung v...
	B) Stellungnahme

	Mit der Änderung zielt der Gesetzentwurf auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 2017. Der G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftli...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 101 Abs. 1 Satz 8 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber überträgt dem G-BA mit der Regelung nach Satz 8 die Kompetenz, innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen differenzierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte diese...
	B) Stellungnahme

	Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 101 Absatz 1 erweitert der Gesetzgeber die Steuerungsmöglichkeiten des G-BA bei der Bedarfsplanung. Ermöglicht werden explizit nun Definitionen von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen sowie von Quoten für ein...
	Wünschenswert wäre allerdings eine Präzisierung dieser Regelung, sodass der Gemeinsame Bundesausschuss zukünftig ermächtigt wird, auch konkrete Versorgungsaufträge zu definieren. Dieser Aspekt hat in den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb zunehme...
	C) Änderungsvorschlag

	Nach § 101 Absatz 1 Satz 8 neu wird folgender Satz angefügt: „Innerhalb bestehender Arztgruppen kann der Gemeinsame Bundesausschuss Versorgungsaufträge definieren. Diese können auch zur Quotenbildung herangezogen werden.“
	§ 101 Abs. 1 Satz 10 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber nimmt hier eine redaktionelle Änderung vor. Im neuen Satz 10 wird nun die Nummerierung des Satzes „7“ durch die Angabe „9“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Regelung in § 101 Abs. 1 Satz 8. Allerdings erscheint die Gesetzesbegründung an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, da lediglich der Satz 8 neu eingefügt wurde und im bisherigen...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 1 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll den Landesausschüssen zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung ermöglicht werden, für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen bereits mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 v.H. Zulassungsbeschränkungen anzuordnen. Insges...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber schafft mit dieser Regelung ein bundesweites Fenster für Neuniederlassungen in den genannten Fächern; er setzt damit die Bedarfsplanung befristet außer Kraft. In seiner Begründung für die Regelung und die Auswahl der Fächer verweist de...
	Aus Sicht der GKV ist diese Öffnung sehr kritisch zu sehen, denn die Ermöglichung der Neuniederlassung wird zu einer weiteren Verschärfung bestehender Fehlverteilungen führen, da sich Ärzte, die eine Niederlassung beabsichtigen, gerade in solchen Plan...
	Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Regelung ab, da eine ungesteuerte Niederlassungsmöglichkeit Fehlverteilungen in der vertragsärztlichen Versorgung zur Folge haben könnte und damit den Intentionen einer gerechten Verteilung zuwiderläuft. Au...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 103 Abs. 1a Satz 2 – Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Zulassungsbeschränkungen wird befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der Zulassung von Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für Psychiatrie...
	B) Stellungnahme

	Ein wichtiges Instrument der Bedarfsplanung war in den Jahren 2013 bis 2015 in einigen Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, in der hausärztlichen und der allgemeinen fachärztlichen Versorgung Zulassungssperren schon ab 100 Proz...
	Vor dem Hintergrund, der positiven Ergebnisse durch den zeitweiligen Einsatz, wäre es sinnvoll, für die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des § 67 BPL-RL eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungsnorm zu schaffen. Die Regelung dürfte k...
	Die Grundlage für Entscheidungen sind rechnerische Versorgungsgrade, die nach einem transparenten und aus der BP-RL abgeleiteten Verfahren ermittelt werden, sofern Handlungsbedarf gesehen wird. Durch die Einschränkung in § 103 Absatz 1a Satz 2 SGB V w...
	C) Änderungsvorschlag

	Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
	„(1a) Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen können zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 11...
	§ 103 Abs. 3 ff - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber gibt den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die Möglichkeit ländliche oder strukturschwache Teilgebiete eines Planungsbereiches zu bestimmen, die auf Ihren Antrag von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind.
	Der Landesausschuss soll arztbezogen die Anzahl der zusätzlichen Zulassungen in den betreffenden Gebieten festlegen. Sowohl für die Bestimmung der ländlichen oder strukturschwachen Gebiete als auch für die Ermittlung der Fachrichtungen und Anzahl der ...
	B) Stellungnahme

	Mit dieser Regelung erhalten die Landesbehörden die Möglichkeit in überversorgten Planungsbereichen Teilgebiete von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und damit zusätzliche Zulassungen zu erwirken.
	Da es schon jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt, auf der Landesebene von den Vorgaben der Bundesebene abzuweichen - dazu zählen insbesondere auch die Möglichkeiten Verhältniszahlen oder Planungsbereiche anzupassen und damit zusätzliche Sitze einzuri...
	Aufgrund der bereits bestehenden Regelungen wird kein Handlungsbedarf gesehen, zudem führt eine entsprechende Regelung zu einer Schwächung der gemeinsamen Selbstverwaltung im Kollektivvertrag. Ein Zugriffsrecht der Länder auf die Anzahl der Vertragsar...
	Es muss zudem befürchtet werden, dass die Regelung zu einer Verschärfung bereits bestehender Allokationsprobleme beiträgt, da mit der Definition „ländlicher oder strukturschwacher Gebiete“ selbst in überversorgten großstädtischen Agglomerationsräumen ...
	C) Änderungsvorschlag

	a) Streichung dieser Regelung
	Alternativ, falls dem unter Buchstabe a) aufgeführten Änderungsvorschlag nicht entsprochen wird:
	b) Einfügung eines neuen Satzes 5 nach dem neuen Satz 4 in Absatz 2: „Hierbei haben die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 101 Absatz 1 Nummern 3 und 3a SGB V in der Bedarfsplanun...
	§ 103 Abs. 3a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht mit dieser Neuregelung dem G-BA, Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich besonderer Schwerpunkte vertragsärztlicher Berufsausübung zu verbessern, indem bei der Entscheidung über Nachbesetzungen auf die Weiterführung erwünschter...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist im Zusammenhang mit den Regelungen in § 101 Absatz 1 Satz 8 zu verstehen: demnach ist ein Nachbesetzungsverfahren auch dann durchzuführen, wenn eine Praxis eigentlich aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, die Weiterführung ei...
	So sehr die Intentionen des Gesetzgebers zur Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten des G-BA zu begrüßen sind, so problematisch erscheint die mit der Regelung verbundene weitere Beschränkung der ohnehin begrenzten Möglichkeiten, überflüssige Arztsitz...
	In der Bilanz der Bewertung ist diese vorgesehene Regelung abzulehnen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 103 Absatz 4 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber stimmt mit dieser Folgeänderung den Absatz 4 Satz 2 mit dem neuen Absatz 2 ab. Bei der Regelung in Absatz 2 geht es darum, auch bei einem Verzicht auf eine hälftige Zulassung diesen Sitz unverzüglich wieder auszuschreiben.
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur Änderung in § 103 Absatzes 2, dass die obersten Landesbehörden in Zukunft ohne Zustimmung der Ärzte und Krankenkassen weitere Sitze in ländlichen Gebieten einrichten können. Solche Sitze sind in Zukunft „unverzüglich auszuschreiben“,...
	Der Folgeänderung wird nicht zugestimmt, weil die vorgesehene Änderung in § 103 Absatz 2 insgesamt abzulehnen ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Neuregelung.
	§ 103 Absatz 4 Satz 5 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber verschärft die bereits bestehende Regelung zur Nachbesetzung von Stellen in MVZs, indem er eine bisherige „Kann-Regelung“ zu einem spezifischen Versorgungsbereich in eine verpflichtende Regelung wandelt.
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber verpflichtet mit dieser Regelung den Zulassungsausschuss, bei Nachbesetzungen Besonderheiten des Versorgungsangebots von Medizinischen Versorgungszentren zu berücksichtigen. Bisher handelte es sich um eine „Kann-Regelung“.
	Es geht hierbei vor allem um die Regulierung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4 Satz 10 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt den bisherigen Satz 10 auf.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 103 Absatz 4 Satz 5.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4a Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte ihre Zulassung in ein MVZ einbringen, welches an einem anderen Ort angesiedelt ist.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ermöglicht Ärzten auch bei Verzicht auf eine bisherige Zulassung zugunsten einer Tätigkeit in einem MVZ weiterhin am bisherigen Praxisort tätig zu sein, d.h. ein MVZ kann mit dieser Regelung sehr unterschiedliche Versorgungsräume abdecken...
	Wenn damit auch unter einer planerischen Perspektive die Übersichtlichkeit des Versorgungsangebots leidet, könnte mit der Regelung eine größere Verstetigung des vorhandenen Leistungsangebots erreicht werden. Die Regelung ist grundsätzlich positiv zu b...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber regelt zur Nachbesetzung von Sitzen in Medizinischen Versorgungszentren, dass diese ggf. auch im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Ve...
	B) Stellungnahme

	Medizinische Versorgungszentren müssen zukünftig einen Antrag auf Nachbesetzung von Sitzen stellen, die in einem MVZ vakant werden. Der Zulassungsausschuss kann solche Anträge aus Versorgungsgründen ablehnen.
	Die Regelung beschränkt die bisher weiter gefassten Möglichkeiten der MVZs auf Nachbesetzung in sachgerechter Weise.
	Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen im Hinblick auf die Beschränkung (Überprüfung der Versorgungsnotwendigkeit) positiv zu bewerten.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4b Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte als Angestellte in einer anderen Praxis tätig werden, welche in einem anderen Planungsbereich angesiedelt ist.
	B) Stellungnahme

	Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung zu der im neuen Satz 2 des Absatzes 4a getroffenen Regelung zum Verzicht von Vertragsärzten in gesperrten Planungskreisen zugunsten einer Anstellung in Arztpraxen in anderen Planungskreisen. Die Än...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4b Satz 3 bis 5 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber regelt bei der Nachbesetzung von Sitzen, dass diese ggf. im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich i...
	Der Gesetzgeber legt weiterhin fest, dass einem Antrag auf Nachbesetzung stattzugeben ist, wenn die Nachbesetzung durch einen Nachfolger erfolgt, der Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt.
	B) Stellungnahme

	Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung, die die Bestimmungen zur Nachbesetzung von Arztsitzen mit denen von angestellten Ärzten in MVZs egalisieren soll.
	Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen positiv zu bewerten.
	Die Festlegung, dass bei einer erfüllten Quote gemäß § 101 Abs. 1 Satz 8, dem Antrag stattzugeben ist, wird hingegen als kritisch gesehen. Die vorgesehene Verpflichtung zur Nachbesetzung (Satz 5 neu) erscheint nicht sachgerecht, da keine Prüfung der V...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 103 Absatz 4b Satz 5 (neu) wird wie folgt gefasst:
	„Der Zulassungsausschuss hat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, ob der vorgesehene Nachfolger ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt. Ergebnisse einer Prüfung der Versorgungsnotwendigkeit sind zu berücksichtigen.“
	§ 105 Abs. 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt in Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 auf. Diese Aufhebung ist darin begründet, dass in Zukunft eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen vorgesehen ist.
	B) Stellungnahme

	Hierbei geht es um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 105 Absatz 4 Satz 1, demzufolge die KVen verpflichtet werden, Sicherstellungszuschläge bei eingetretener oder drohender Unterversorgung zu zahlen.
	Der GKV-Spitzenverband lehnt eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen ab. Es handelt sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbehandlung stehen.
	Die mit der Änderung verbundene Streichung der Benehmensregelung beim Betrieb von Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen ist ebenso abzulehnen, wie die mit der Streichung von Satz 3 vorgesehene Herausnahme der Finanzierung in den Eigene...
	C) Änderungsvorschlag

	Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 in Absatz 1 werden beibehalten.
	§ 105 Abs. 1a Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber führt eine Verpflichtung zur weitergehenden Finanzierung des Strukturfonds ein und verdoppelt die zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel. Nunmehr müssen nicht nur 0,1 Prozent sondern bis höchstens 0,2 Prozent der Gesamtvergütung hier...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber macht mit dieser Regelung in § 105 die Finanzierung von Strukturfonds verbindlich, erhöht zugleich die Ausstattung (bis zum Doppelten der bisherigen Summe) und ergänzt den Verwendungszweck.
	Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Hälfte des zukünftig zudem höheren Betrages für den Strukturfonds aufzubringen, ohne eine Mitwirkungsmöglichkeit bei der Verwendung der Mittel zu haben. Die Regelung ist abzulehnen, da hiermit bereits bestehe...
	Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds wird auch deshalb abgelehnt, da nicht alle Regionen gleichermaßen von den zu adressierenden Strukturproblemen betroffen sind. Gelder sollten vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo dringender Bedarf best...
	Bereits heute können die Mittel des Strukturfonds nicht ausgeschöpft werden. Die beabsichtigte Festschreibung sowie gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung der zur Verfügung zu stellenden Mittel ist daher nicht sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 105 Abs. 1a Satz 2 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Satz 2 werden durch den Gesetzgeber die Wörter „Hat die Kassenärztliche Vereinigung einen Strukturfonds nach Satz 1 gebildet, durch das Wort „Die“ ersetzt und nach dem Wort „Ersatzkassen“ das Wort „haben“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur Regelung in § 105 Abs. 1a Satz 2. (s.o.) Der GKV-Spitzenverband lehnt diese Verpflichtung grundsätzlich deshalb ab, weil es sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge handelt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbeha...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen.
	§ 105 Abs. 1a Satz 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Mittel des Strukturfonds insbesondere für folgende Maßnahmen verwendet werden sollen:
	1. Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der Neuniederlassung, bei Praxisübernahmen oder bei der Gründung von Zweigpraxen,
	2. Zuschläge zur Vergütung und zur Ausbildung,
	3. Vergabe von Stipendien,
	4. Förderung von Eigenrichtungen nach Absatz 1b und von lokalen Gesundheitszentren für die medizinische Grundversorgung,
	5. Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen,
	6. Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt, insbesondere bei Verzicht auf einen Nachbesetzungsantrag nach § 103 Abs. 3a Satz 1, und Entschädigungszahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13.
	Der Gesetzgeber legt zudem fest, dass die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel vollständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden.
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber spezifiziert mit der Regelung die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Mit der Neufassung in die Finanzierung/Förderung durch den Strukturfonds aufgenommen wird eine Verwendung für Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung...
	Aus Sicht der GKV erscheint hierbei u. a. besonders problematisch, dass die Krankenkassen nunmehr für Entschädigungszahlungen bei der Aufgabe von Arztsitzen hälftig herangezogen werden sollen; bisher war nach § 103 Abs. 3a lediglich die jeweilige KV i...
	Zudem will der Gesetzgeber verhindern, dass Mittel des Strukturfonds, die nicht verbraucht wurden, wieder an die Krankenkassen zurückfließen oder in die Gesamtvergütung eingehen.
	Für die GKV erscheint diese Regelung zumindest ambivalent, da nicht zwingend davon ausgegangen werden kann, dass die mit dem Strukturfonds bereitgestellten Mittel auch aus Krankenkassensicht sinnvoll und angemessen eingesetzt werden. Soweit die Landes...
	Da die den KVen obliegende Sicherstellung der Versorgung mit zusätzlichen finanziellen Mitteln der Beitragszahler gewährleistet werden soll, ist es angemessen und sachgerecht, wenn nicht für diese Zwecke verausgabte Mittel an die Beitragszahler zurück...
	Darüber hinaus sind die KVen über eingesetzte Mittel des Strukturfonds nicht rechenschaftspflichtig. Es besteht keine Transparenz über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Da die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung mit zusätzliche...
	C) Änderungsvorschlag

	Die Regelung zur Nutzung des Strukturfonds entfällt.
	Hilfsweise: Nach § 105 Absatz 1a Satz 3 (neu) Einfügung eines Satz 4: „Bei der Vergabe der Mittel haben sich Kassenärztliche Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen abzustimmen.“
	Zudem ist eine Änderung des neuen Satzes 4 vorzusehen:
	„Es ist sicherzustellen, dass sofern die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel nicht vollständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden wurden, die Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Landesv...
	Anfügung neuer Satz 5:
	„Die Kassenärztlichen Vereinigungen erstellen einen Bericht über die mit Mitteln des Strukturfonds getroffenen Maßnahmen. In dem Bericht ist Rechenschaft über die Mittelverwendung abzulegen. Der Bericht ist mindestens jährlich zu veröffentlichen.“
	§ 105 Abs. 1b und 1c – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht mit der Regelung gemäß § 105 Abs. 1b den Kassenärztlichen Vereinigungen einen Betrieb von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versorgung von Versicherten dienen, oder sich an solchen Einrichtungen beteiligen. ...
	In solchen Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststellung nach § 100 Absatz 1 getroffen hat, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen zum Betreiben von Einrichtungen sogar verpflichtet. Für die Vergütung der ärztlich...
	Zudem werden die Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 105 Abs. 1c verpflichtet an dem Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen mitzuwirken, sofern dies durch Landesrecht bestimmt wird.
	B) Stellungnahme

	Zum einen werden hier Möglichkeiten erweitert oder geschaffen, Eigeneinrichtungen seitens der KVen einzurichten und zu betreiben auch in Kooperation mit Kommunen, Krankenhäusern etc; zum anderen ist hier eine Verpflichtung der KVen aufgenommen worden,...
	Der Gesetzgeber trifft in Absatz 1c Regelungen, die die Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung auf dem Lande anstreben. Konkret geht es hierbei um die Einführung und Umsetzung einer sogenannten „Landarztquote“. Die Regelung wird von ...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1b Satz 5 (neu): „Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich bei der Vergabe der Mittel mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen abzustimmen.“
	§ 105 Abs. 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt Absatz 3 auf, weil die finanzielle Förderung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig aus Mitteln des Strukturfonds getragen werden soll.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur neuen Nummer 6 in Absatz 1a Satz 3. Danach kann künftig aus Mitteln des Strukturfonds der freiwillige Verzicht auf die Zulassung als Vertragsarzt ebenso finanziell gefördert werden wie auch Entschädigu...
	C) Änderungsvorschlag

	Keine Streichung des Absatzes 3.
	§ 105 Abs. 4 Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber legt fest, dass von der Kassenärztlichen Vereinigung in solchen Gebieten Sicherstellungszuschläge an die dort tätigen vertragsärztlichen Leistungserbringer zu zahlen sind, wenn der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Fests...
	A) Stellungnahme

	Mit der Regelung wird eine obligatorische Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an solche ärztlichen Leistungserbringer eingeführt, die in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten tätig sind. Die bisherige Ermessensentscheidung, an ...
	Der Gesetzgeber verringert bestehende Spielräume bei der Vergabe von Sicherstellungszuschlägen, womit die Krankenkassen in immer stärkerem Maß zur Finanzierung der ambulanten Versorgungsinfrastruktur unter Wegfall jeder Steuerungswirkung in diesem Ber...
	Falls der Gesetzgeber auf eine Regelung nicht verzichten kann ist eine Informationspflicht der Landesausschüsse gegenüber der Bundesebene (KBV, GKV-SV) vorzusehen.
	B) Änderungsvorschlag

	Es erfolgt eine Ergänzung von Absatz 4 Satz 1:
	„Der Landesauschuss übermittelt jährlich Informationen über Empfänger und Höhe der Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an den GKV-Spitzenverband und an die Kassenärztliche Bundesvereinigung.“
	§ 106a Abs. 4 – Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass in den Vereinbarungen zur Prüfung ärztlicher Leistungen Praxisbesonderheiten zu vereinbaren sind, die auf Antrag bereits vor Durchführung der Prüfung anerkannt werden müssen.
	B) Stellungnahme

	Bereits jetzt werden in den Prüfvereinbarungen nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V Praxisbesonderheiten vereinbart. Diese beziehen sich in der Regel auf Arzneimittel, die mit bestimmten Erkrankungen im Zusammenhang stehen.
	Die in der Gesetzesbegründung aufgeführten Beispiele für Praxisbesonderheiten können bereits heute - soweit hinreichend substantiiert - in einem Prüfverfahren angeführt werden, um Auffälligkeiten in der Leistungserbringung im Verhältnis zum Durchschni...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Verweise in § 106b SGB V auf den überarbeiteten § 89 SGB V zu setzen. Eine spezielle Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsentscheidungen soll aufgehoben werden.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassung der Verweise sind redaktionelle und inhaltliche Folgeänderungen zu den Änderungen in § 89 SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 45). Die Aufhebung der speziellen Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsents...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106d Absatz 2 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Plausibilität“ ein Komma und werden die Wörter „auf Einhaltung der Vorgaben nach § 295 Absatz 4 Satz 3“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Diese Folgeregelung ergänzt die Prüfung der Einhaltung der Prüfmaßstäbe für die verbindlichen und bundeseinheitlichen Regelungen für die Vergabe und Dokumentation von Diagnosen und Prozeduren im Rahmen der Abrechnungsprüfung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106d Absatz 7 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 106d Absatz 7 wird das Wort „Absatz 4b“ durch das Wort „Absatz 4“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung des Verweises
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 114 Abs. 2 - Landesschiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. Sofern eine Einigung über die Bestellung des Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen Mitglieder der Landesschiedsstelle durch die Organisationen nach § 114 Abs...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung wird abgelehnt. Wie bereits für das Schiedsamt nach § 89 SGB V und das erweiterte Schiedsgremium nach § 89a SGB V dargestellt, ist auch für die Landesschiedsstellen nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die Aufsichtsbehörde best...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 60 a) wird wie folgt geändert:
	§ 114 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.“
	§ 114 Abs. 5 - Landesschiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 114 Abs. 5 SGB V soll der Verweis auf die erweiterte Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 SGB V gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung, da die Zuständigkeit der bisher in § 115 Abs. 3 SGB V bestimmten erweiterten Schiedsstelle nun auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V übergeleitet wurde.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 61 Buchstabe a)
	§ 115 Abs. 3 - Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach § 115 SGB V kooperieren Krankenkassen und Leistungserbringer im Rahmen dreiseitiger Verträge, für deren Konfliktfall bisher die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V als erweiterte Schiedsstelle agierte. Nach der Neuregelung soll im Konfliktfall d...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 61 Buchstabe b)
	§ 115 Abs. 3a- Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Sonderregelung in § 115a Abs. 3a SGB V wird gestrichen.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung in § 115a Abs. 3a SGB V ist sachgerecht, da die dort genannte Frist bereits abgelaufen ist und für zukünftige Konflikte das sektorenübergreifende Gremium nach § 89a SGB V zuständig ist. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 und den ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 62
	§ 115b - Ambulantes Operieren im Krankenhaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung nach § 115b Abs. 3 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Darüber hinaus wird die Vorschrift redak...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 63
	§ 116b - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Vergütung der Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Absatz 1 Satz 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die ents...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 64 Buchstaben a) und b)
	§ 117 - Hochschulambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Die Reg...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 65 Buchstaben a) und b)
	§ 118 - Psychiatrische Institutsambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 Abs. 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 66
	§ 118a - Geriatrische Institutsambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch geriatrische Institutsambulanzen nach § 118a Abs. 2 Satz 1 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 120 Abs. 3a Satz 1 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 120 Absatz 3a Satz 1 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5“ durch die Wörter „Absatz 3 Satz 6“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Folgeänderung zu § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 neu.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag
	§ 129 - Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt neben der Ergänzung des Titels von § 129 SGB V um das Wort Verordnungsermächtigung zwei inhaltliche Änderungen in § 129 SGB V vorzunehmen.
	b) Aufgrund der Neufassung des § 89 SGB V ist die redaktionelle Anpassung eines Verweises vorgesehen.
	c) Die Grundlage für die Verordnung über die Schiedsstelle für Arzneimittelversorgung und die Arzneimittelabrechnung in § 129 Absatz 10 Satz 2 soll dahingehend neugefasst werden, dass die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder, das Verfahren, da...
	B) Stellungnahme

	Zu b):
	Auch für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerding...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 129 Absatz 8 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	Zu c):
	Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des § 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der A...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 63 b) wird wie folgt geändert:
	Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 130a – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Derzeit wird der Impfstoffabschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V dadurch ermittelt, dass Preise aus vier wirtschaftlich vergleichbaren Ländern der Europäischen Union für den wirkstoffidentischen Impfstoff gewichtet zur Ermittlung eines Referenzpreises he...
	a) Die Referenzländer sollen zukünftig nicht auf die Europäische Union beschränkt bleiben, sondern sich auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrecken.
	b) In Ergänzung zum auf Basis der Referenzländer ermittelten Impfstoffabschlag soll zukünftig ein Abschlag in Höhe von 5% bzw. 10% bei Grippeimpfstoffen anfallen.
	c) Der Gesetzgeber beabsichtigt klarzustellen, dass für den Fall, dass der Abschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V nicht ermittelt werden kann, der Abschlag nach § 130a Absatz 1 SGB V in anzuwenden sein soll.
	B) Stellungnahme

	Zu a) und c)
	Die vorgesehenen Neuregelungen sind nachvollziehbar und sachgerecht. Der GKV-Spitzenverband befürwortet beide Regelungen.
	Zu b)
	Grundsätzlich ist die Schaffung eines prozentualen Abschlags auf Impfstoffe in Ergänzung zum gewichteten europäischen Referenzpreis sinnvoll. Die Erfahrung mit den anderen gesetzlichen Herstellerabschlägen nach § 130a SGB V, insbesondere dem Generikaa...
	Überträgt man diese Erfahrungen auf den Markt für Impfstoffe ist also damit zu rechnen, dass die 5% zw. 10% bei Grippeimpfstoffen einfach auf den Abgabepreis aufgeschlagen werden. Nur durch ein Einfrieren der Preise auf einem Niveau, das bereits vor d...
	Für Grippeimpfstoffe stellt sich diese Situation noch etwas komplexer dar. Die Impfstoffe werden jährlich neu auf den Markt gebracht. Entsprechend können trotz eines Preismoratoriums die Abschläge jeweils prospektiv in den Abgabepreis eingepreist werd...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 70 c) wird folgendermaßen gefasst:
	Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt:
	„Kann der Abschlag nach Satz 1 nicht ermittelt werden, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Für Impfstoffe, gilt in analoger Anwendung des Absatzes 3a ein Preismoratorium mit der Maßgabe, dass der Stichtag 01.September 2018 zu berücksichtigen ist und ei...
	§ 130b – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 130b sind drei Neuregelungen vorgesehen:
	a) Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens plant der Gesetzgeber in Form einer redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V das Losverfahren zur E...
	b) In Anknüpfung an die Neufassung von § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V neu werden auch § 129 Absatz 10 Satz 2 wie § 130b Absatz 6 Satz 5 einheitlich neugefasst. Entsprechend kann per Rechtsverordnung nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch für die Schiedsstelle na...
	c) Der fehlerhafte Verweis Absatz 9 Satz 7 auf Satz 5 wird durch Verweis auf Satz 6 redaktionell richtiggestellt.
	B) Stellungnahme

	Zu a):
	Auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdin...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 130b Abs. 5 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	Die Teilnahme an den Beratungen und Beschlussfassungen der Schiedsstelle wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Bei Teilnahme eines Vertreters der Aufsichtsbehörde besteht das Risiko einer unbewussten Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung im Schi...
	Anstelle eines Teilnahmerechts sollten die Begründungspflichten der Schiedsstelle klargestellt werden. Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Es wird auf den ergänzend...
	Zu b):
	Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des § 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der A...
	Zu c):
	Die redaktionelle Korrektur wird aus Gründen der Rechtsklarheit befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 130 Absatz 5 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 132a Abs. 3 – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens soll in Form einer redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) SGB V auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V das Losverfahren zur Ermittlung des ...
	B) Stellungnahme

	Auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdin...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 132a Abs. 3 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 72 wird wie folgt geändert:
	§ 132a Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 132d Abs. 1 SGB V soll geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene einen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leistungen nach § ...
	B) Stellungnahme

	Durch Beschluss eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtige Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in das PpSG übernommen, sodass davon auszugehen ist, dass die beabsichtigten Änderung...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 132e – Versorgung mit Schutzimpfungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Impfstoffe unterliegen nicht den Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV). Apotheken können ihre Einkaufspreise frei mit den pharmazeutischen Unternehmern vereinbaren, wobei der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers im Sinne des...
	Zur Überprüfung der Einkaufspreise der Apotheken sollen die Krankenkassen von der Apotheke Nachweise über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband kann die generelle Logik der neuen Bildung der Abrechnungspreise nachvollziehen. Faktisch soll die Apotheke zukünftig eine Art Handlings-Pauschale in Höhe von 1 Euro pro Impfdosis erhalten. Eine Vergütung, die unabhängig vom Ein...
	Das Auskunftsrecht zu den tatsächlichen Einkaufspreisen der Apotheken soll sicherstellen, dass Einkaufsvorteile, die von pharmazeutischen Unternehmern gegenüber dem „einheitlichen Abgabepreis“ nach § 78 Absatz 3 AMG gewährt werden, auch der Versichert...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 132e Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) In einem Vertrag nach § 129 Absatz 5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffen ist zu vereinbaren, dass die Krankenkassen den Apotheken den tatsächlich vereinbarten Einkaufspreis, höchstens jedoch den Apothekeneinkaufspreis, und eine Apothekenve...
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

	Nr. 75 Buchstaben a) und b)
	§ 134a – Versorgung mit Hebammenhilfen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. § 89 Abs. 6 Satz 3 SGB V des Gesetzentwurfs sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde den unparteiischen Vorsitzenden und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stell...
	Mit der beabsichtigten Änderung in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V sollen die bisherigen Regelungen zum Losverfahren für die Schiedsstelle Hebammen grundsätzlich beibehalten und in § 134a SGB V überführt werden.
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt im Rahmen von § 89 SGB V eine Bestellung des unparteiischen Vorsitzenden und der unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter durch die Aufsichtsbehörde im Fall einer Nichteinigung ab. Vorgeschlagen wird stattdesse...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 75 wird wie folgt gefasst:
	§ 134a Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt geändert:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Abs. 6 Sätze 3 bis 7 gelten entsprechend.“
	Vorbemerkung zu den beabsichtigten Änderungen im Kontext der Erprobungsregelungen

	Anpassung eines Verweises aufgrund der Einfügung eines Satzes in § 87 Absatz 2 SGB V.
	Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.
	keiner
	§ 137c – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu den vorgesehenen Neuregelungen zur Finanzierung von Erprobungsstudien gemäß § 137e Abs. 6 SGB V.
	B) Stellungnahme

	S. Nr. 78 ff.
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen.
	Die Neufassung von Satz 5 legt fest, dass wenn eine Vereinbarung nach Satz 4 nicht innerhalb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses nach Absatz 5 zustande kommt, ihr Inhalt durch das zuständige sektorenübergreif...
	Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 § 89a SGB V Sektorenübergreifendes Schiedsgremium.
	§ 137e Abs. 5 Satz 2- Eröffnung der Möglichkeit für Medizinproduktehersteller oder Unternehmen zur eigenen Beauftragung einer Erprobungsstudie.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung soll Medizinprodukteherstellern und Unternehmen, die als Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung zulasten der Krankenkassen haben, von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissens...
	B) Stellungnahme

	Die möglichst frühzeitige und eigenverantwortliche Einbeziehung von Medizinprodukteherstellern und Unternehmen in den Erkenntnisgewinn zur Anwendung ihrer Produkte im Rahmen von Methoden wird vom GKV-Spitzenverband befürwortet. Die hier vorgesehene Ne...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe b)
	In Satz 2 wird nach dem Wort „selbst“ angefügt: „im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Erprobungsrichtlinie“
	§ 137e Abs. 6 – Kostentragung für Erprobungsstudien durch den G-BA
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird festgelegt, dass sowohl die aus Nutzenbewertungsverfahren des G-BA gemäß § 137c SGB V oder § 135 SGB V resultierenden Erprobungen als auch die von einem Hersteller beantragten Erprobungen gänzlich aus dem Systemzuschlag finanzier...
	Zudem kann bei Weigerung eines Herstellers zur Zurückerstattung der Kosten eine Vergütung der Methode unter maßgeblicher Beteiligung seines Medizinproduktes nicht ausbleiben, da bei festgestelltem Nutzen Versicherte einen Anspruch auf die Leistung hab...
	B) Stellungnahme

	Bisher war die fehlende Kostenübernahme der Hersteller oder Unternehmen ein maßgebliches Hindernis für das Zustandekommen von Erprobungsstudien. Bemühungen zur Beseitigung dieses Hindernisses sind grundsätzlich zu begrüßen, jedoch ist aus ordnungspoli...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe c)
	§ 137e Absatz 6 wird in der bisherigen Fassung belassen:
	„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-produkts, darf der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss zur Erprobung nach Absatz 1 nur dann fassen, wenn sich die Hersteller dieses Medizinprodukts oder Unter...
	Hilfsweise:
	„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsame Bundesausschuss nach Absatz 5 Satz 1, trägt das Bundesministerium für Gesundheit aus Mitteln seines Haushal...
	§ 137e Abs. 7 Satz 2 - Änderung der Finanzierungsregelung von durch Hersteller und sonstige Unternehmen beantragte Erprobungsstudien
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeregelung zu § 137e Abs. 6, in der klargestellt wird, dass eine Kostenübernahmeerklärung des Herstellers oder Unternehmens keine Bedingung mehr für die Annahme eines Erprobungsantrags ist, da die Finanzierung grundsätzlich ...
	B) Stellungnahme

	Der Vorschlag ist aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen (vgl. Stellungnahme zu Nr. 78 Buchstabe c)).
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa)
	An § 137e Abs. 7 Satz 2 wird angefügt: „Sowie das mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution abgestimmte Studienprotokoll zu einer Erprobungsstudie mit einer diesbezüglichen beidseits unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung.“
	§ 137e Abs. 7 Satz 5 – Aussetzung der Beratungen zu einer Richtlinie nach § 135 oder § 137c und direkte Richtlinienentscheidung bei belegtem Nutzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Ermöglichung einer Aussetzung der Beratungen (Satz 5) nach Abschluss einer Erprobungsstudie, die die Frage nach dem Nutzen beantworten sollte, besteht nicht mehr die Notwendigkeit zu einer für den Nutzennachweis grundsätzlich geeigneten Studie...
	Sofern aus einem Antrag auf die Erprobung durch einen Hersteller oder ein Unternehmen, das in sonstiger Weise als Erbringer der Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung der Methode zulasten der Krankenkassen hat, eine Erprobungsrichtli...
	B) Stellungnahme

	Die Konzeption und Durchführung einer Erprobungsstudie erfordert erhebliche Ressourcen, sodass bereits zumindest so weitreichende Erkenntnisse vorliegen sollten, dass die Frage zum Nutzen mit einer Erprobungsstudie beantwortet werden kann. Um in einer...
	Sofern der Nutzen einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode feststeht, sollte sie zügig in die Regelversorgung eingeführt werden, sodass die unter A im zweiten Spiegelstrich beschriebene Neuregelung zu begrüßen ist. Es ist festzustellen, dass...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc)
	Die Sätze 5 und 6 in § 137e Abs. 7 werden gestrichen.
	§ 137e Abs. 8 – Information über Möglichkeit der eigenen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur Durchführung einer Erprobungsstudie
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu § 137e Abs. 5 Satz 2
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung ist zu begrüßen, wie bereits unter Nr. 78 Buchstabe b) beschrieben. Zusätzlich sollte hier die für Beratungsanforderungen gemäß § 137h Abs. 6 vorgesehene kostenpflichtige Hinzuziehung des Bundesinstituts für Arzneimittel ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe e)
	In § 137e Abs. 8 Satz 2 wird vorangestellt: „Sofern vom Anfragenden gewünscht, kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit Übernahme der hierdurch entstandenen Kosten durch den Anfragenden hinzugezogen werden;“
	§ 137h Abs. 1 Satz 1 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenübermittlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Vor Informationsübermittlung soll nicht mehr nur das „Benehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, sondern es muss ein „Einvernehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, das heißt, er muss der Informationsübermittlung zustimmen. Zudem sollen Daten zum klinischen N...
	B) Stellungnahme

	Sofern der Hersteller sein Einverständnis mit der Informationsübermittlung an den G-BA nicht gibt, kann das Krankenhaus keine Informationen übermitteln, was unter Umständen einen Konflikt auslöst, wenn bereits eine NUB-Anfrage gestellt wurde. Allerdin...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 137h Abs. 1 Satz 2 - Nur Methoden mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Konzept werden bewertet.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll klargestellt werden, dass eine Bewertung nur dann erfolgt, wenn die betreffende Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist.
	B) Stellungnahme

	Eine Klarstellung an dieser Stelle ist wegen der bestehenden Unsicherheit über die Informationsübermittlungspflicht sinnvoll, sie sollte aber weiter spezifiziert werden durch die Angabe, dass der G-BA dies prüft.
	C) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 1 Satz 2 werden die beiden Wörter „Nur wenn“ ersetzt durch „Der G-BA prüft aufgrund der vorgelegten Informationen, ob“. Nach dem Wort „aufweist“ folgt ein Semikolon sowie die Worte „nur in diesem Fall“.
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 – Wegfall der Notwendigkeit einer Potenzialbewertung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird die mit dem VStG eingeführte Bewertung der für eine Methode mit maßgeblichem Einsatz eines Hochrisikomedizinproduktes vorliegenden Erkenntnisse hinsichtlich des Vorliegens eines Potenzials abgeschafft. Es soll nun allein ausre...
	B) Stellungnahme

	Der Wegfall der Potentialbewertung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten hoher Risikoklassen ist mit einem Wegfall der angestrebten Patientensicherheit an dieser Stelle gleichzusetzen. Es soll nach der neuen Regelung nun allei...
	Weitere Bedingung ist, dass kein Nachweis eines fehlenden Nutzens vorliegt. Der Nachweis eines fehlenden Nutzens ist ebenso wie der Nachweis eines Schadens umso weniger möglich, je weniger Studien zur jeweiligen Methode bereits vorliegen. Insofern wer...
	Durch die Anforderungen der neuen Verordnung (EU) 2017 / 745 kann davon ausgegangen werden, dass ermittelte Erkenntnisse zur Bewertung des Potentials künftig bereits in höherem Umfang vorliegen als in der Vergangenheit. Für die Krankenhäuser und Herst...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd)
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 wird nach „als belegt anzusehen ist oder“ angefügt „die Methode nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist oder“
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 wird das Wort „weder“ gestrichen. Nach den Wörtern „der Nutzen“ wird eingefügt „der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes zwar nicht belegt ist, sie aber das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsaltern...
	§ 137h Abs. 2 Satz 2 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen

	In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	§ 137h Abs. 4 Satz 1 - Wegfall der Potenzialbewertung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Hier wird explizit klargestellt, dass keine Potenzialbewertung erfolgen soll.
	B) Stellungnahme

	Wie oben dargestellt ist der Wegfall der Potenzialbewertung im Sinne der Patientensicherheit abzulehnen.
	C) Änderungsvorschlag

	Als Folge der oben vorgeschlagenen Änderungen in Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) wird § 137h Abs. 4 wie folgt geändert:
	Satz 1, 2. Halbsatz entfällt.
	§ 137h Abs. 4 Sätze 5 und 6 – Vergütung der zu erprobenden Methode unter maßgeblicher Beteiligung eines Hochrisikomedizinproduktes mit Regulationsmöglichkeit.
	§ 137h Abs. 4 Satz 7 – Übermittlung der Sicherheitsberichte und klinischen Daten zur Überwachung an den G-BA.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung in Satz 5 wird klargestellt, dass eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung eines Hochrisikomedizinproduktes, zu der im Sinne der vorstehend beabsichtigten Neuregelung zwar kein Nutzen nachgewiesen ist, aber auch kein Nachweis ei...
	Mit § 137h Abs. 4 Satz 7 wird der Hersteller eines Hochrisikomedizinproduktes, auf dem eine Methode maßgeblich beruht, verpflichtet, unverzüglich nach Fertigstellung die periodischen Sicherheitsberichte und weitere geforderte klinische Daten zur Überw...
	B) Stellungnahme

	Mit der vorgesehenen Neuregelung in Satz 5 wird eine umfassende stationäre Vergütung von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten vorgegeben, die nicht einmal die Mindestanforderung eines Potentials erfüllen. Insbesondere...
	Da nunmehr in allen Krankenhäusern - unabhängig von ihrer Teilnahme an der Erprobung - eine Erbringung zulasten der Krankenkassen möglich sein soll, entfällt der Anreiz für die Teilnahme an der Erprobungsstudie und damit praktisch auch weitgehend die ...
	Die Erprobung einer Methode, die mit der begründeten Erwartung einer Verbesserung der medizinischen Versorgung einhergeht, soll so schnell wie möglich die für eine Richtlinie des G-BA erforderlichen Erkenntnisse liefern, damit die Versicherten vom (da...
	Grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Übergabe verfügbarer Daten zur Anwendung einer Methode in Satz 7 zu begrüßen.
	Mit der Kenntnisgabe der genannten Daten zu Sicherheit und Vorkommnissen der Hochrisikomedizinprodukte durch die Hersteller an den G-BA soll auch dieser mutmaßlich in die Lage versetzt werden, Aussagen zum Nachweis eines Schadens machen zu können. Die...
	Für die Feststellung des Nachweises eines fehlenden Nutzens sind solche Daten naturgemäß nicht geeignet, sodass der G-BA diesbezüglich keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten hat.
	C) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 4 Satz 5 wird nach dem Wort Krankenhaus eingefügt „zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung“:
	„Die Methode kann im Krankenhaus zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.“
	In § 137e Abs. 4 Satz 6 wird nach dem Wort „kann“ angefügt „im Anschluss an den unmittelbaren Rekrutierungszeitraum der Erprobung“
	§ 137h Abs. 4 Satz 11 – Aussetzung nach Abschluss der Erprobungsstudie
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelung soll ermöglichen, dass nach Abschluss oder bei Abbruch der Erprobungsstudie eine Aussetzung der Beratungen möglich ist, wenn die Studie keine abschließende Aussage zum Nutzen ergibt.
	B) Stellungnahme

	Sofern eine umfassende Erbringung der betreffenden Methode in der stationären Versorgung auch außerhalb der Erprobung zulasten der Krankenkassen erfolgt, ist mit Erkenntnissen zum Nutzen allein deshalb nicht zu rechnen, weil die Hersteller und Kranken...
	Für den Fall, dass sich die Änderung der Vergütung von Methoden mit Hochrisikomedizinprodukten im Krankenhaus durchsetzt (daher Änderungsvorschlag des GKV-SV zu Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)), wären keine Erkenntnisse zu einer solchen Method...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc)
	§ 137h Abs. 4 Satz 11 wird wie folgt neu gefasst (bisherige Fassung):
	„Sofern der Nachweis eines patientenrelevanten Nutzens mit der Erprobungsstudie nicht erfolgt, ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; d...
	§ 137h Abs. 5 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen

	In Absatz 5 wird die Angabe „Nummer 3“ durch die Angabe „Nummer 2“ ersetzt.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	§ 137h Abs. 5 - Ausschluss von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten hoher Risikoklasse nach Bewertung
	A) Stellungnahme zur bisherigen Gesetzgebung


	Die bisherige Regelung sah unmittelbare leistungsrechtliche Konsequenzen vor, wenn der  G-BA bei einer Bewertung nach § 137h SGB V zu der Auffassung kommt, dass die Methode kein Potenzial hat. Denn nach § 137c Abs. 3 SGB V durften nur solche Methoden ...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 5 Satz 1 steht nach dem Wort „ausgeschlossen“ ein Punkt.
	§ 137h Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
	„Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss fest, dass die Methode nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist, weil die Datenlage für dessen Feststellung nicht ausreicht, können Hersteller und Krankenhäuser in den Folgejahren ...
	§ 137h Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:
	„Bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit der Methode entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2.“
	§ 137h Abs. 6 Satz 6 – Erweiterung des Umfangs von Beratungen für Hersteller von Hochrisikomedizinprodukten und Krankenhäuser.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern durch den Gemeinsamen Bundesausschuss insbesondere zur Frage, ob eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung des betreffenden Medizinproduktes dem § 137h Abs. 1 unterfällt, ist durch die Möglichkeit der ...
	B) Stellungnahme

	Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern zu ihren Medizinprodukten bzw. Methoden soll der raschen und verlässlichen Information darüber gelten, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt. Betreffende Hersteller und Krankenhäuser sollen eine v...
	Ein Hinzuziehen anderer Institutionen soll, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist, im Rahmen der gebührenpflichtigen Beratung nach § 137e Abs. 8 ermöglicht werden (s. dort). Dies gilt auch für eingehende Informationen zur Erprobungsregelung wie b...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa)
	§ 137h Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert (bisherige Fassung):
	Die Wörter „auf deren Wunsch auch unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus“ und „sowie zu dem Verfahren einer Erprobung einschließlich der Möglichkeit, anstelle ...
	§ 137h Abs. 6 Sätze 6 bis 8 - Kostenpflichtigkeit von Beratungen von Herstellern und Krankenhäusern gemäß § 137h Abs. 6
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beratungen zur Frage, ob eine Methode dem § 137h Absatz 1 unterfällt, soll kostenpflichtig werden, was von einer Erweiterung der Beratungsinhalte begleitet wird (vgl. Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) zu Satz 1).
	B) Stellungnahme

	Um den Beratungen möglichst wenige Hemmnisse in den Weg zu stellen, sollten sie weitgehend auf die zentrale Frage beschränkt bleiben, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt. Weitere Inhalte sollten kostenpflichtig durch eine Anfrage gemäß § 137e...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb)
	In § 137h Abs. 6 werden die Sätze 6 bis 8 gestrichen.
	§ 140a Absatz 2 Satz 2 – Besondere Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 140a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 140a. Der Verweisfehler wird korrigiert.
	C) Äderungsvorschlag

	keiner
	§ 140a Absatz 4 Satz 1 bis 4 – Besondere Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit den Änderungen werden für die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der besonderen Versorgung, für deren Widerruf und für die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufsrecht als Formerfordernis alternativ die schriftliche oder die elektronisch...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über de...
	C) Änderungsvorschlag

	aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich nachvollziehbar“  ersetzt.
	bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.
	cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt
	§ 188 Abs. 2 Satz 3 – Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft für Rentner mit Optionsrecht zum 01.04.2002
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 190 Abs. 11a – Ende der Mitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner für freiwillig versicherte Rentner sowie ihre Familienangehörigen bei Ausübung des Optionsrechts zum 01.04.2002
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 197a Absatz 3b sollen datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen und ihrer Landesverbände klargestellt...
	Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur untereinander, sondern auch an die für die Entscheidung über die Teilnahme von Leistungserbringern an der Versorgung i...
	B) Stellungnahme

	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung insbesondere den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung Rechnung getragen werden. Da der GKV-Spitzenverband entsprechenden gesetzlichen Änd...
	Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“ von Fehlverhalten im Gesundheitswesen als möglichen Übermittlungszweck wird unmissverständlich klargestellt, dass die Datenübermittlung nicht lediglich auf die (reaktive) Aufarbeitung vergangener Sa...
	Der Gesetzentwurf lässt bislang noch offen, welche Übermittlungswege zum Informationsaustausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche sinnvoll erscheinen, damit Fehlverhalten im Gesundheitswesen effektiv verhindert w...
	Deshalb muss zusätzlich gesetzlich klargestellt werden, dass der Austausch von personenbezogenen Daten zur Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen auch unter Verwendung von Datenbanken zulässig ist, die von Dritten betrieben werden (sog. „F...
	C) Änderungsvorschlag

	Dem § 197a Absatz 3b wird folgender Satz 5 angefügt:
	„Die nach Satz 1 und 3 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 217b Abs. 2 – Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung von Vorstandsvergütungen des GKV-Spitzenverbandes ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Ve...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung stellt einen weiteren ungerechtfertigten sowie anlasslosen Eingriff in die Rechte des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes dar und schränkt erneut den Aufgabenbereich der sozialen Selbstverwaltung ein. Das steht im Widerspruch zu der...
	1. Eingriff in Selbstverwaltungsrechte
	Im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts setzen die demokratisch gewählten Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten die detaillierte Sozialgesetzgebung eigenverantwortlich und verantwortungsvoll um. Zum Kernbereich der Selbstverwaltung gehört die inter...
	Bereits mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 07.08.2013 wurde in § 35a Abs. 6 SGB IV geregelt, dass der Abschluss, die Verlängerung oder die Änderung eines Vorstandsdienstvertrags der vorherigen Zust...
	Mit der nun vorgesehenen Änderung erfolgt ein weiterer massiver Eingriff in den Aufgabenbereich der sozialen Selbstverwaltung. Dem Ermessensrahmen des Verwaltungsrates bei der Vergütung der Vorstände werden mit der Begrenzung auf die Entwicklung des V...
	Zudem soll die Aufsicht – unabhängig von den Erwägungen des Verwaltungsrates hinsichtlich der Vereinbarung der Vergütungshöhe – eine niedrigere Vergütung anordnen können. Das ist eine in das Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellte staatliche Vergütung...
	Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungsmöglichkeiten hat die soziale Selbstverwaltung nicht gegeben. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte kein weiterer ungerechtfertigter Eingriff in das anerkannte und ...
	Aus den gleichen Gründen wird auch die Regelung zu den Versorgungszusagen abgelehnt. Darüber hinaus ist zumindest eine Übergangsregelung erforderlich, die die Fortsetzung bereits gewährter Versorgungzusagen ermöglicht. Das Mitglied des Organs ist Träg...
	2. Stärkung der Selbstverwaltung erforderlich
	Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Dies ist ein begrüßenswerter Ansatz. Damit die Selbstverwaltung die hohen Erwartungen und Anforderungen an ihre Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz erfüllen kann, ist es...
	Die vorgesehene Regelung steht allerdings in klarem Widerspruch zu der Verabredung im Koalitionsvertrag. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden in einem der zentralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Für die soziale Selbstverwaltung sind ...
	3. Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vorstandspersonals
	Der Gesetzgeber führt in seiner Begründung für die geplanten Maßnahmen aus, dass die derzeit vereinbarten Vergütungen sich im Rahmen bisheriger Genehmigungsverfahren als ausreichend erwiesen haben, um geeignetes Personal für die Aufgaben zu gewinnen u...
	Gegenüber anderen Branchen und Unternehmen bzw. Organisationen im Gesundheitswesen, die keinen derartigen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und damit frei über die Höhe der Vergütung ihres Führungspersonals entscheiden können, ergibt sich damit ein er...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 217f Abs. 8 - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, eine Musterkassenordnung für die Krankenkassen zu erstellen.
	B) Stellungnahme

	Zur Sicherheit des Zahlungsverkehrs und der Buchführung existieren bei allen Krankenkassen den Anforderungen entsprechende Kassenordnungen. Vor dem Hintergrund stark heterogener Strukturen der Krankenkassen sind diese Kassenordnungen sowohl detaillier...
	C) Änderungsvorschlag
	§ 225 Satz 1 Nr. 3 – Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Ausdehnung der Regelung zur Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller auf die nach § 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V versicherungspflichtigen Bezieher einer Waisenrente der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus der berufsständischen Versorgung, die oh...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht. Durch die Änderung werden künftig auch Waisen, die zum Zeitpunkt der Rentenantragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben (und daher nicht nach § 225 Satz 1 Nr. 2 SGB V beitragsfrei sein können) und die ohne die Renten...
	Die Änderung soll nach dem derzeitigen Stand des Gesetzesvorhabens erst zukunftsbezogen wirksam werden. Damit bliebe es für die Vergangenheit (ab 2017) bei der Beitragspflicht volljähriger Personen, die eine Waisenrente beantragt haben, für die Dauer ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 86 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Artikel 17 (Inkrafttreten) ist entsprechend zu ergänzen.
	§ 228 Abs. 2 – Nachzahlungen von Renten als beitragspflichtige Einnahmen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird eine verfahrensrechtlich gegenüber § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X vorrangige Sondervorschrift geschaffen, die eine Aufhebung eines vorangegangenen Beitragsbescheides mit Wirkung für die Vergangenheit zuungunsten des beitragspflichti...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung beseitigt eine seit Jahren bestehende Diskrepanz zwischen materiellem Recht und dem Verfahrensrecht. Während das materielle Recht eine Beitragspflicht auf nachgezahlte Renten und Versorgungsbezüge ausdrücklich anordnet (§ 228 Abs. 2, § 22...
	Eine vergleichbare Problematik ergibt sich bei Nachzahlungen der Bezüge von freiwillig versicherten aktiven Beamten, für die ebenfalls die Heranziehung zur Beitragspflicht ab dem Zeitpunkt der Änderung der Einkommensverhältnisse - und somit rückwirken...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner; hilfsweise könnte über eine unmittelbare Anpassung des § 48 Abs. 1 SGB X im Sinne der Zielsetzung nachgedacht werden, um auch für die im letzten Absatz der Stellungnahme genannte Fallgruppe eine entsprechende verfahrensrechtliche Regelung zu s...
	§ 235 – Beitragspflichtige Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen bei der Regelung zu den beitragspflichtigen Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtungen.
	B) Stellungnahme

	Die Änderungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 237 Satz 3 – Beitragsfreiheit von Hinterbliebenenleistungen aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung werden bei versicherungspflichtigen Waisenrentnern auch Leistungen der Hinterbliebenenversorgung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die den durch den Tod eines Elternteils entfallenden Unterhaltsanspruch des Kindes geg...
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist sachgerecht, soweit damit eine beitragsrechtliche Ungleichbehandlung mit der Gruppe von Waisenrentnern verhindert wird, die ihre unterhaltsersetzenden Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, einer berufsstä...
	Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Regelungsänderung, dass auch die der Hinterbliebenenversorgung dienenden Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis von der Beitragspflicht befreit werden, ist unklar, warum nicht eine al...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner. Für den Fall, dass auch Waisenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung bis zum Erreichen der Altersgrenzen für die Familienversicherung beitragsfrei gestellt werden sollen, wäre Artikel 1 Nr. 89 wie folgt zu fassen:
	In § 237 Satz 3 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „die Leistungen für Waisen im Rahmen der Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Absatz 1 Satz 1 und“ eingefügt.
	§ 256 Abs. 1 Satz 1 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen - Ausweitung des Zahlstellverfahrens auf alle Versicherungspflichtigen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung haben Zahlstellen künftig Beiträge von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern – unabhängig vom Bezug einer gesetzlichen Rente – an die zuständige Krankenkasse abzuführen und im Rahmen des elektronischen Zahlstel...
	B) Stellungnahme

	Die bestehende Regelung reduziert die Beitragsabführungspflicht der Zahlstellen auf die klassischen Fälle, in denen versicherungspflichtige Versorgungsbezugsempfänger eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Für die übrigen versicherun...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten)
	§ 256 Abs. 4 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen – Aufhebung der Ausnahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ausnahmeregelung, wonach Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichtige Mitglieder Versorgungsbezüge zahlen, auf Antrag von der Beitragsabführungspflicht durch die Krankenkasse befreit werden können, wird aufgehoben.
	B) Stellungnahme

	Zahlstellen mit regelmäßig weniger als 30 beitragspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern sind nicht mehr besonders schutzbedürftig, da das seinerzeitige papiergebundene Beitragsnachweisverfahren durch ein elektronisches Zahlstellenverfahren abgelöst ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten)
	§ 274 Abs. 1 Satz 7 und 8 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 275 Abs. 1 – Begutachtung und Beratung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Dem § 275 Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:
	„Die Regelungen des § 87 Absatz 1c zu dem im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehenen Gutachterverfahren bleiben unberührt.“
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung stellt eine Folgeänderung der Aufnahme des § 87 Abs. 1c in das SGB V dar. Der Verweis auf das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren in § 275 Absatz 1 Satz 2 dient zur Klarstellung, dass eine von §...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 279 Abs. 4 Satz 3 – Verwaltungsrat und Geschäftsführer; Beirat
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die jährlichen Vergütungen der Geschäftsführer der Medizinischen Dienste und deren Stellvertreter sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll gleichzeitig auf der Internetseite des betreffenden Medizinisch...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 7 (§ 35a Abs. 6 S. 2 SGB IV) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 282 Abs. 2d – Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung der Vergütungen des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zu...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 – Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen die notwendigen Sozialdaten erheben und speichern, sofern diese für die Beteiligung des vertragszahnärztlichen Gutachterwesens notwendig sind.
	B) Stellungnahme

	Die explizite Nennung des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens ist sachgerecht.
	Mit der ergänzenden Regelung soll die datenschutzrechtliche Befugnis zur Verarbeitung der für die Durchführung und das proaktive Anbieten individuell geeigneter Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements der Krankenkassen nach § 11 Abs. 4 sowie de...
	Zudem sollten die Krankenkassen auch Sozialdaten der Versicherten verarbeiten dürfen, wenn diese ihnen vom Versicherten mit dessen Einwilligung zur Verfügung gestellt werden. Sie können damit ihr Angebot im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur Verb...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 284 Abs.1 Satz 1 Nr. 13 wird wie folgt geändert:
	(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur erheben und speichern, soweit diese für
	(…)
	13. die Vorbereitung und Durchführung von Modellvorhaben, die Durchführung des Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4, die Gewinnung von Versicherten für individuell geeignete Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements, die Durchführung von Vertr...
	(…)
	erforderlich sind.
	§ 284 Abs. 1 Satz 2 [neu]:
	Die in Satz 1 erhobenen und gespeicherten Daten sowie zusätzliche erhobene Daten dürfen auf Grundlage einer informierten Einwilligungserklärung des Versicherten für Gesundheitsinformationen und Versorgungsangebote genutzt werden.
	§ 284 Abs. 3 Satz 2 [neu]:
	Nach meinem Verständnis müsste dann auch ein Einschub in den Abs. 3 erfolgen:
	Die rechtmäßig erhobenen, und gespeicherten und versichertenbezogenen Daten dürfen nur für die Zwecke der Aufgaben nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet oder genutzt werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschrif...
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 – Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen Sozialdaten zum Zwecke der Vorbereitung, Vereinbarung und Durchführung aller Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leistungserbringung erheben und speichern. Die bisherige Einschrä...
	B) Stellungnahme

	Die Erweiterung auf Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leistungserbringung ist sachgerecht und wird befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 - Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der vorgesehenen Streichung in § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 „soweit Verträge ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen wurden“ wird klargestellt, dass die Krankenkassen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Q...
	B) Stellungnahme

	Klarstellende Regelung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das elektronische Patientenfach wird mit der elektronischen Patientenakte begrifflich zusammengeführt. Nach den bisherigen Konzepten der Gesellschaft für Telematik handelt es sich bei den im Patientenfach und in der Patientenakte abgelegten medizinisc...
	B) Stellungnahme

	Die Unterscheidung zwischen dem elektronischen Patientenfach und der elektronischen Patientenakte sorgt bei den Versicherten und Leistungserbringern aktuell für Verwirrung. Die geplante Zusammenführung von elektronischem Patientenfach und elektronisch...
	Um den Versicherten im Rahmen der freiwilligen medizinischen Anwendung weiterhin zu stärken, sollte er die volle Souveränität und den Zugriff auf seine Daten erhalten und diese auch für die Nutzung bei den Leistungserbringern, bei Kassen oder für die ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 3 Satz 4 bis 6 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Aufhebung der Sätze 4 bis 6 wird das Verfahren bei der Erklärung und der Dokumentation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte vereinfacht. Durch den Wegfall der spezifischen Anfor...
	B) Stellungnahme

	Die Vereinfachung des Verfahrens zur Erklärung und Dokumentation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte wird ausdrücklich begrüßt. Durch den Wegfall der Verpflichtung, die Einwilligung au...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5 Satz 8 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5 Satz 9 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die neue Regelung wird es den Versicherten ermöglicht, mittels eines sicheren Authentifizierungsverfahrens ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf die Daten der elektronischen Patientenakte zuzugreifen. Dabei handelt es sich um eine...
	B) Stellungnahme

	Um den Anforderungen der Versicherten und auch der Leistungserbringer in Zukunft gerecht zu werden, werden neue Authentifizierungsmethoden ohne Kartennutzung für den Zugang zur TI ausdrücklich begrüßt. Hiermit kann dem Wunsch der Versicherten auch mob...
	Der Wunsch des Versicherten mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können geht einher mit der Tatsache, dass die Mehrheit der Versicherten kein Kartenlesegerät für die eGK haben. Mit den sicheren Authentifizierungsverfahren wird daher eine...
	C) Änderungsvorschlag

	Ein Zugriff nach Satz 8 kann auch ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen, wenn der Versicherte nach umfassender Information durch seine Krankenkasse gegenüber der Krankenkasse schriftlich oder elektronisch erklärt eingewilligt hat, ...
	§ 291a Abs. 5 Satz 10 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5c – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Regelung wird die Interoperabilität im Gesundheitssystem gestärkt. Den Krankenkassen steht...
	B) Stellungnahme

	Da die Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen, wird durch diese Regelung bereits die flächendeckende Versorgung der gesetzlichen Versicherten mit einer elektronischen Patientenak...
	C) Änderungsvorschlag

	„Eine elektronische Patientenakte wird ausschließlich durch die Krankenkassen angeboten.
	Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen haben ihr...
	§ 291a Abs. 6 Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Zusammenlegung von Patientenakte und Patientenfach.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung der Wörter „5 und“ ist aufgrund des Wegfalls des Patientenfaches folgerichtig. Den Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu Nr. 83 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) Dreifachbuchstabe aaa) ist zu entnehmen, dass die Patientenakte mit dem...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 7b Satz 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2.
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 7d Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2.
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 1 Satz 12 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Gesellschaft für Telematik wird verpflichtet, den Umfang der Zulassung einschließlich der erforderlichen Spezifikationen, das Zulassungsverfahren sowie die Sicherheitsanforderungen für Verfahren nach § 291a Absatz 5 Satz 9 SGB V im Benehmen mit de...
	B) Stellungnahme

	Um dem Wunsch der Versicherten zur Nutzung mobiler Geräte wie Smartphone oder Tablet Rechnung zu tragen, eröffnet der Gesetzgeber hiermit eine Möglichkeit, diesen den Zugriff über seine eigenen mobilen Endgeräte zu ermöglichen. Da sowohl die Geräte se...
	C) Änderungsvorschlag

	„Für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten nach § 291a Absatz 5 Satz 9 sowie für die Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 3 legt abweichend von Satz 5 bis 7 die Gesellschaft für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Inf...
	§ 291b Abs. 4 Satz 3 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelung ergänzt die bestehende Regelung, dass Beschlüsse der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 4 Satz 3 für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie ihre Verbände nach diesem Buch verbindlich werden. Dazu gehören nicht die Apoth...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogisch korrekte Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 6 Satz 5 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu eingefügte Satz 5 bezieht das Bundesministerium für Gesundheit eng in den Informationsfluss zwischen der Gesellschaft für Telematik und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein. Dadurch soll das Bundesministerium für Gesundh...
	B) Stellungnahme

	Da das Bundesministerium für Gesundheit ein ständiger Gast der Gesellschafterversammlung der gematik ist, wird die Ausweitung der Informationspflicht der gematik für nicht sachgerecht gehalten.
	C) Änderungsvorschlag

	Nichtaufnahme des neuen Satzes 5.
	§ 291b Abs. 9 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu angefügte Absatz 9 räumt dem Bundesministerium für Gesundheit zur Erfüllung seiner Aufgaben ein Informations- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der Gesellschaft für Telematik ein. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Informationsrecht und ...
	B) Stellungnahme

	Gemäß 291b Abs. 4 SGB V sind dem Bundesministerium für Gesundheit sämtliche Beschlüsse der Gesellschaft für Telematik zu den Regelungen, dem Aufbau und dem Betrieb der Telematikinfrastruktur vorzulegen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Beschl...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 291b Abs. 9 SGB V wird nicht übernommen.
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	B) Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach § 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserb...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig und wird begrüßt
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 1a- Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Behebung eines Verweisfehlers.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 2 Satz 1- Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach § 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserb...
	B) Stellungnahme

	Wie bereits unter Nr. 44 a) dargelegt, ist die Prüfung des aus medizinischen Gründen erforderlichen Behandlungstermins, derzeit nur bei Einzelpraxen möglich, da die Diagnosen gemäß § 295 Abs. 2 SGB V je Behandlungsfall, d. h. je Arztpraxis (für alle Ä...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 295 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort “Behandlungsfall” durch „Arztfall“ ersetzt.
	§ 295 Abs.4 - Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnose- und Prozedurschlüsseln
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Buchstabe d) wird neu geregelt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Benehmen mit dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information erstmals bis zu...
	B) Stellungnahme

	Die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und Prozeduren wird grundsätzlich begrüßt. Durch einheitliche und verbindliche Vorgaben soll gewährleistet werden, dass vergleichbare Behandlungsanlässe in allen Region...
	Es bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die kodierten Diagnosen im Zuge der Einführung und der jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Kodierregelungen verändert. Grundsätzlich muss sowohl von einer zunehmend...
	Die verbindliche Vorgabe zur Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist sachgerecht und nachvollziehbar. Allerdings soll die Zertifizierung durch die KBV auch die softwaretechnische Umse...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 295 Absatz 4 wird der neue Satz 3 wie folgt gefasst:
	„Dies umfasst im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für die Abrechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sow...
	In § 295 Absatz 4 werden nach dem neuen Satz 5 anstelle des neuen Satzes 6 folgende Sätze angefügt:
	„Die Regelungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten. Dies umfasst auch die Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Kompon...
	§ 295a - Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach § 73b und § 140a sowie vom Krankenhaus im Notfall erbrachten Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die vorgesehene Neuregelung soll es ermöglicht werden, dass die Abrechnung im Rahmen von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen mit geeigneten Ärzten einschließlich Betriebsärzten, deren Gemeinschaften oder Einrichtungen mit geeignete...
	B) Stellungnahme

	Die in der Neuregelung genannten Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen nehmen nicht an der regulären vertragsärztlichen Versorgung teil. Entsprechend verfügen sie im Gegensatz zu den an der Versorgung nach § 73b und 140a SGB V beteiligten Ärztinnen und Ä...
	Dieser Mehraufwand ist nicht mit einem zusätzlichen Nutzen verbunden. Bereits heute bestehen Vereinbarungen nach § 132e SGB V, für die funktionierende Abrechnungswege zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurden. Analog muss dies auch für die Verso...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der in Artikel 1 Nr. 100 vorgesehenen Änderung.
	§ 299 Abs. 1 Satz 1 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung erfolgt eine Klarstellung, dass in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht nur die Datenlieferanten (Ärzte und Krankenhäuser) berechtigt sind, Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu ...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist zu begrüßen, da etwaige Unklarheiten in der Gestaltung der Datenflüsse und damit verbundener datenschutzrechtlicher Vorgaben durch den G-BA hierdurch beseitigt werden.
	C) Änderungsvorschlag

	Entfällt.
	§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung erfolgt in Absatz 1 eine redaktionelle Neugliederung, um die Gründe für ein Abweichen von dem Erfordernis der Pseudonymisierung übersichtlich darzustellen. Ein Abweichen ist nur möglich, wenn die in den neu eingeführten Buchstaben ...
	B) Stellungnahme

	Die Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Für die Qualitätssicherung ist es entscheidend, dass die von den Leistungserbringern übermittelten Daten auch den von den Kassenärztlichen Verei...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass eine Ausnahme von der Pseudonymisierungspflicht gegeben sein kann, wenn die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation Gegenstand der Qualitätssicherung ist.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung des § 299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 um die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation als ausnahmebegründenden Gegenstand der Qualitätssicherung ist sachgerecht. Durch die Neuregelung wird klargestellt, dass ein wichtiges Ziel der Qualitätssiche...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung des Verweises auf § 135b Abs. 2 in §299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 Buchstabe b.
	§ 299 Abs. 1- Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass die der Qualitätssicherung unterworfenen Leistungserbringer die ihnen zugänglich gemachten Ergebnisdaten, die z. B. erst nach der Entlassung der von ihnen behandelten Patienten von Dritten erhoben wurden, zum Zwecke der...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung kann nur dann sinnvoll Anwendung finden, wenn die im Nachgang der Beha...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 305 Abs. 1 – Auskünfte an Versicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – auch in elektronischer Form - an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Damit soll zum einen die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt dadurch unterstützt ...
	B) Stellungnahme

	Die Orientierung am Versicherten als Souverän seiner Daten ist ein signifikantes Kriterium im Prozess der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist daher darauf zu achten, dass der Versicherte der Souverän seiner Daten ist und bleibt. Er muss darü...
	Zudem sollte klargestellt werden, dass die Versicherten die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Gesundheitsdaten wahlweise einmalig oder regelmäßig von den Krankenkassen auf ihre ePA bzw. eGA übertragen zu bekommen als auch, dass der Versicherte bei ein...
	C) Änderungsvorschlag

	„(1) Die Krankenkassen unterrichten die Versicherten auf deren Antrag über die in einem Zeitraum von mindestens 18 Monaten vor Antragstellung in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten. Auf Verlangen der Versicherten und mit deren ausdrücklic...
	§ 305 Abs. 2 Satz 5 – Auskünfte an Versicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung eröffnet den Krankenhäusern die Möglichkeit, die Versicherten auf deren Verlangen auch auf dem elektronischen Weg über die erbrachten Leistungen und die dafür von den Krankenkassen zu zahlenden Entgelte zu informieren.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 323 – Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der unparteiischen Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen Bundesausschusses, der Vorstandsmitglieder des Spitzenverbandes Bund der Kra...
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung betrifft die Vergütungen u. a. der Vorstände des GKV-Spitzenverbandes, des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters sowie der Unparteiischen des Gemeinsame...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass bereits mit dem Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 11.12.2018 ein neuer § 323 SGB V eingefügt worden ist. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich bei der Num...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 49 – Ruhen des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, wonach der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird, soll um die Regelung ergänzt werden, dass die Ruhensregelung nicht gilt, wenn die Übermittlung d...
	B) Stellungnahme

	Nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ist ein Ruhen des Krankengeldanspruchs vorgesehen, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird. Dies gilt nicht, wenn die Meldung innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Di...
	Im Rahmen des unter Artikel 2 Nr. 3 ab dem 01.01.2021 vorgesehenen Verfahrens der vollständigen elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten vom Arzt an die Krankenkasse wird die Obliegenheit zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit an die Krank...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 55 – Leistungsanspruch
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die befundorientierten Festzuschüsse werden von bisher 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht. Im Zuge dessen erfolgt auch eine Anhebung der Boni, wenn sich der Versicherte während der letzten 5 Jahre bzw. während der letzten 10 Jahre wenigstens einmal in j...
	B) Stellungnahme

	Die Besserstellung der Versicherten, die Zahnersatz benötigen, wird begrüßt. Die Erhöhung sollte wie vorgesehen zum 01.01.2021 in Kraft treten, wobei Teile der Selbstverwaltung des GKV-Spitzenverbandes auch ein Inkrafttreten zum 01.01.2020 zu Gunsten ...
	Zur geplanten Änderung des § 55 Abs. 3 sind jedoch alte Gesetzespassagen vollständig zu streichen, da ansonsten die Berechnung fehlerhaft wäre.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 55 Abs. 3 ist wie folgt redaktionell anzupassen:
	(3) Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den Festzuschüssen nach Absatz 1 Satz 2 Anspruch auf einen weiteren Betrag. Die Krankenkasse erstattet den Versicherten den Betrag, um den die Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das...
	§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In der Überschrift der Vorschrift soll neben dem Aspekt der Abrechnung ärztlicher Leistungen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Vorschrift (zukünftig) auch Übermittlungspflichten regelt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur inhaltlichen Erweiterung der Vorschrift.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sollen ab dem 1. Januar 2021 verpflichtet werden, die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten unter Nutzung der Telematikinfrastruktur elektronisch an die Kranken...
	B) Stellungnahme

	Jährlich werden ca. 77 Mio. Arbeitsunfähigkeits(AU)-Bescheinigungen (308 Millionen Ausfertigungen) erstellt. Die AU-Bescheinigungen sind an 110 Krankenkassen und ca. 3,47 Mio. Arbeitgeber zu übermitteln. Den Versicherten, Ärzten, Krankenkassen und Arb...
	Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen wird jedoch nur die Ausfertigung des Teils der AU-Bescheinigung digitalisiert, der an die Krankenkasse zu übermitteln ist. Die AU-Bescheinigung besteht jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwe...
	 für alle Arbeitgeber und Krankenkassen gesetzlich verpflichtend vorgesehen ist,
	 die sichere Adressierung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren sicherstellt,
	 als Dialogverfahren ausgestaltet ist und die gesetzliche Verpflichtung zur Abholung der von den Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Daten durch die Arbeitgeber vorsieht und
	 auch die Agenturen für Arbeit am Verfahren beteiligt.
	Das Verfahren zur Übermittlung vonseiten der Krankenkassen an die Arbeitgeber sollte als sogenanntes „Pull“-Verfahren ausgestaltet werden. Dabei würde die unverzügliche Anzeigeverpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf die bestehende Arbeitsunfähigk...
	Hintergrund des favorisierten Pull-Verfahrens sind insbesondere der damit sichergestellte Verbleib der Datenhoheit beim Versicherten und die korrekte und zuverlässige Adressierung der Datenübermittlung im Rahmen eines Abrufverfahrens.
	Diese Erweiterung des digitalen Verfahrens erfordert weitergehende gesetzliche Anpassungen insbesondere im § 107 SGB IV und im Entgeltfortzahlungsgesetz. Um die Umstellung für alle Verfahrensbeteiligten möglichst reibungslos zu ermöglichen, erscheint ...
	Neben der vorgesehenen Änderung in § 295 Abs. 1 SGB V erscheint  auch eine gleichartige gesetzliche Klarstellung in Bezug auf AU-Bescheinigungen, die von Krankenhäusern im Rahmen des Entlassmanagements sowie der ambulanten spezialfachärztlichen Versor...
	Aus Gründen der Gesetzestechnik weisen wir darauf hin, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung als neuer Satz 2 in § 295 Absatz 1 SGB V nicht zielführend ist, weil das SGB V vielfältige Verweise auf den aktuellen § 295 Absatz 1 Satz 2 SGB V enthält ...
	C) Änderungsvorschläge

	Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst:
	Nach Satz 5 werden folgende Sätze angefügt:
	„Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 sind unter Angabe der Diagnosen sowie unter Nutzung der Telematikinfrastruktur nach § 291a unmittelbar elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln; dies gilt nicht für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, d...
	Darüber hinaus werden folgende Gesetzesänderungen ergänzt:
	Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
	§ 5 Abs. 1 Satz 5 EntgFG wird wie folgt gefasst:
	„Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 2 bis 4, sofern dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch Sozialgeset...
	In § 7 Abs. 1 Nr. 1 EntgFG werden nach dem Semikolon die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 5 gilt;“ eingefügt.
	In § 311 SGB III wird Satz 4 wie folgt gefasst:
	„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 2 sowie Sätzen 2 bis 3, sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz...
	In § 56 Abs. 1 SGB II wird Satz 5 wie folgt gefasst:
	„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 1 Nummer 2 sowie Sätzen 3 und 4, sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz ...
	In § 301 Abs. 1 SGB V wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:
	„§ 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 sowie Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.“
	In § 116b Abs. 6 SGB V werden in Satz 12 hinter dem Wort „Vordrucke“ die Wörter „und die elektronische Übermittlung der festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten“ eingefügt.
	Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes)
	§ 11 – Leistungen bei Krankheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Anspruch auf Krankengeld und Mutterschaftsgeld soll für Spätaussiedler ersatzlos gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Spätaussiedler gehören grundsätzlich zum anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II, sodass aufgrund des insoweit bestehenden Anspruchs auf Grundsicherungsleistungen kein Bedarf für die Bereitstellung von Entgeltersatzleistungen in Form von Mutter...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Mit der Neuregelung können künftig die Berechtigten nach Absatz 1 die Krankenkasse, die die Leistungen erbringt, frei wählen. Insoweit entfällt die bisherige Regelung, wonach die Leistungen durch die für den Wohnort der Berechtigten zuständigen Allgem...
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag
	§ 11 Abs. 6 ff. – Leistungen bei Krankheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bisher vorgesehene Erstattungen aus Bundesmitteln für Leistungen der Krankenkassen an Spätaussiedler sollen ersatzlos gestrichen werden.  Darüber hinaus sollen eine gegenstandslos gewordene Vorschrift bereinigt und redaktionelle Folgeregelungen vorgen...
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung des Abs. 7a sowie die Folgeänderung im Abs. 8 sind sachgerecht und nachvollziehbar.
	Die vorgesehene Streichung des bestehenden Erstattungsverfahrens wird ausweislich der Gesetzesbegründung mit der Unverhältnismäßigkeit des Verfahrens angesichts der geringen Fallzahlen und geringen Erstattungshöhen begründet. In diesem Zusammenhang wi...
	Wenngleich die Argumentation in Teilen nachvollzogen werden kann, werden die vorgesehenen Änderungen aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Gründen nicht unterstützt. Sie hätten zur Folge, dass Krankenkassen aus Finanzmitteln der Solidargemeinschaft ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:
	In Absatz 6 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ ersetzt; Absatz 7a wird aufgehoben.
	Artikel 4 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)
	§ 29
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die beabsichtigte Anpassung von § 29 SGG stellt eine Folgeänderung anlässlich der Neufassung von § 89 SGB V und der Einführung sektorenübergreifender Schiedsgremien nach § 89a SGB V dar. Die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen d...
	B) Stellungnahme

	Die Fortführung der in der Praxis bewährten Konzentration der gerichtlichen Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter in erster Instanz bei den jeweils zuständigen Landessozialgerichten wird befürwortet. Auch die vorgesehene Zuwei...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung einer neuen Nummer 4.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die beabsichtigte Neuregelung werden Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, die zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen, von der Teilnahme am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwe...
	B) Stellungnahme

	Die Bundesregierung hält die Teilnahme der Werkstätten hinsichtlich der Werkstattbeschäftigten unter Hinweis darauf, dass diese Personen in einem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen und statt eines Arbeitsvertrages einen Werkstatt...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 6 (Änderung der Schiedsamtsverordnung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Anpassung der Schiedsamtsverordnung stellt im Hinblick auf die vorgesehenen Änderungen von § 89 SGB V und die Neuschaffung von sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach § 89a SGB V eine Folgeänderung dar. Sie dient vorrangig der Beseitigung redun...
	Neu aufgenommen wird insbesondere eine Regelung zur Ladung der Aufsichtsbehörde zu den Schiedsverfahren. Daneben erfolgt eine Verdoppelung der Maximalgebühr für das Schiedsverfahren auf künftig 1.200 Euro.
	B) Stellungnahme

	Die Überarbeitung der Schiedsamtsverordnung wird ebenso wie die Neufassung von § 89 SGB V und die Einführung des sektorenübergreifendes Schiedsgremiums nach § 89a SGB V grundsätzlich befürwortet. Die geplante Erhöhung der Maximalgebühr für das Schieds...
	Bezüglich der geplanten Regelungen zur Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde (1.) sowie zur Kostenverteilung (2.) sieht der GKV-Spitzenverband folgenden Änderungsbedarf:
	1.  Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde
	Hinsichtlich des Anwesenheitsrechts der Aufsichtsbehörden ist eine Klarstellung der vorgesehenen Regelung erforderlich.
	§ 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V sieht in der Fassung des Gesetzentwurfs das Recht der Aufsichtsbehörde zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter vor. Der neue § 16 Satz 3 Schiedsamtsverordnung bestimmt in diesem Zusammenhang, dass die zuständige Aufsi...
	Vor dem Hintergrund dieses Teilnahmerechts der Aufsichtsbehörde ist eine Ergänzung von § 18 Schiedsamtsverordnung dahingehend erforderlich, dass die Beratung und Beschlussfassung in Abwesenheit der Vertreter der Aufsichtsbehörde erfolgen. § 18 Schieds...
	Die Teilnahme von Vertretern der Aufsichtsbehörde an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsamtes wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Ein solches Teilnahmerecht trägt die Gefahr der – wenn auch unbewussten – Beeinflussung der Mitgli...
	Dies gilt umso mehr, wenn – wie es der Gesetzentwurf vorsieht - die unparteiischen Mitglieder nach Nichteinigung der Parteien durch die Aufsichtsbehörde bestellt werden. Hier könnte durch die Anwesenheit eines Vertreters der Aufsichtsbehörde der Eindr...
	Eine Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Beratung und Beschlussfassung ist auch nicht erforderlich, da der Aufsichtsbehörde im Wege der Rechtsaufsicht die nachträgliche Überprüfung der Schiedsentscheidung ermöglicht ist. Das Anwesenheitsrecht der Aufsic...
	2. Kostenverteilung
	§ 12a der Schiedsamtsordnung soll die Verteilung der Kosten der sektorenübergreifenden Schiedsgremien regeln. Nach Satz 2 der Vorschrift werden die nach Abzug der Gebühren verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglie...
	Im Hinblick darauf, dass die Parallelregelung zu den Schiedsämtern in § 12 Satz 2 neben § 20 zusätzlich auf die §§ 21 und 22 verweist, scheint ein Redaktionsversehen vorzuliegen. Dies wird dadurch bestätigt, dass der vom Gesetzentwurf vorgesehene Wort...
	C) Änderungsvorschlag

	1. Artikel 6 Nr. 14 wird wie folgt gefasst:
	Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:
	„§ 12a
	Die Organisationen, die das jeweilige sektorenübergreifende Schiedsgremium bilden, tragen die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach Abzug der Gebühren nach §§ 20 bis 22 verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere...
	2. Artikel 6 Nr. 21 wird wie folgt gefasst:
	§ 18 wird wie folgt gefasst:
	„§ 18
	Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien und der Aufsichtsbehörde.“
	Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 35a Abs. 6 Satz 2 – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die jährlichen Vergütungen u. a. der Vorstandsmitglieder der Krankenkassen und des GKV-Spitzenverbandes sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Krankenkassen...
	B) Stellungnahme

	Bereits heute besteht ein Höchstmaß an Transparenz über die Vorstandsvergütung: Die Bezüge der Vorstandsmitglieder von Krankenkassen und ihren Verbänden werden im Bundesanzeiger und in den Mitgliederzeitschriften sowie anschließend auf zahlreichen Int...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In dem Gesetzentwurf ist eine Bestellung der unparteiischen Mitglieder durch die zuständige Aufsichtsbehörde anstelle des Losverfahrens vorgesehen. Als Folgeänderung soll die Regelung zu der auf ein Jahr verkürzten Amtsdauer nach einem Losverfahren ge...
	B) Stellungnahme

	Die Benennung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit im Falle der Nichteinigung der Parteien wird abgelehnt. Da anstelle dessen in § 89 und § 89a SGB V eine modifizierte Version des Losverfahrens vorgeschlagen wird, i...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 8 wird wie folgt geändert:
	In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ ein Komma und die Wörter „unbeschadet der Vorschrift des § 89 Abs. 6 Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt.
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 18 – Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder andere von der Pflegekasse beauftragte unabhängige Gutachter können in dem Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit die Zustimmung des Versicherten zu konkreten Empfehlungen zur Hilfsmitte...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht, denn sie spiegelt die gelebte Praxis wider. Bereits heute werden die Angaben der Gutachter und Gutachterinnen im Formulargutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit in der Regel in elektronischer Form dokumentiert....
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18a – Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Regelung wird die bis zum Geschäftsjahr 2018 befristete Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbandes über die Anwendung eines bundeseinheitlichen, strukturierten Verfahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung und die Er...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht. Um auf der Grundlage von gesicherten Daten die Durchsetzung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ nachhaltig zu fördern, ist die Entwicklung des Zugangsweges über die im Rahmen Pflegebegutachtung empfohlenen medizin...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 25 – Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderungen bei der Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung entsprechen den vorgesehenen Änderungen bei der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Artikel 1 Nr. 6). Damit werden einmalige Entlassungsentsc...
	Zudem wird der 1. Juli 2011 als Stichtag zur Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen.
	Des Weiteren wird nachvollzogen, dass die Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchgeführt werden kann, in denen die Behinderung zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, i...
	B) Stellungnahme

	Die Änderungen sind sachgerecht und erforderlich, um dem auch für die Familienversicherung geltenden Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ Rechnung zu tragen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 37 - Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI dürfen nicht von den in § 71 Abs. 1a SGB XI neu vorgesehenen Betreuungsdiensten durchgeführt werden.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht. Das Leistungsspektrum der Betreuungsdienste beschränkt sich auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Es ist daher nicht sichergestellt, dass die in den Betreuungsdiensten tätig...
	Zudem ist für eine qualitativ gute Umsetzung der Beratungsbesuche mit der im PpSG vorgesehenen Festlegung der Mindestinhalte an die Beratungsbesuche die Qualifikation als Pflegefachkraft erforderlich.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI soll klargestellt werden, an welche Befugten und zu welchem Zweck personenbezogene Daten der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Pflegekassen übermittelt werden dürfen un...
	B) Stellungnahme

	Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Regelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Lan...
	C) Änderungsvorschlag

	Dem § 47a Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
	„Die nach Satz 2 und Absatz 2 Satz 6 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“
	§ 71 - Pflegeeinrichtungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Folge des durchgeführten Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste werden mit der Neuregelung Betreuungsdienste dauerhaft als zugelassene Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung einge...
	B) Stellungnahme

	Die Anforderungen an die verantwortliche Fachkraft eines Betreuungsdienstes sind zu konkretisieren. Berufsausbildungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich galten im Rahmen des Modellvorhabens als fachlich geeignet und sind auch in der Gesetzesbegrü...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 71 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 SGB XI sind wie folgt zu fassen:
	„Bei Betreuungsdiensten im Sinne des Absatzes 1a kann anstelle der verantwortlichen Pflegefachkraft nach Satz 1 eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Fachkraft mit einer abgeschlossenen mindestens dreijährigen Ausbildung...
	§ 72 - Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Beim Abschluss von Versorgungsverträgen mit Betreuungsdiensten sind die bereits vorliegenden Vereinbarungen der am Modellvorhaben teilgenommenen Betreuungsdienste einzubeziehen.
	Für den Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements bei den Betreuungsdiensten wird ein Verweis auf § 112a SGB XI (neu) aufgenommen.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Neuregelung ist geeignet, dass der Übergang in eine dauerhafte qualitätsgesicherte Leistungserbringung praktikabel und effizient gestaltet werden kann.
	Im Übrigen ist der in § 71 Abs. 1a SGB XI neu eingeführte Begriff „Betreuungsdienst“ auch in den nachfolgenden Regelungen konsequent zu verwenden.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 72 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Bei ambulanten Diensten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende Vereinbarungen aus der Durchführung des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste einzubeziehen.“
	§ 72 Abs. 3 Satz 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Bei ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a ist bei der Qualitätssicherung und beim Qualitätsmanagement § 112a zu beachten.“
	§ 112a - Qualitätssicherung bei ambulanten Betreuungsdiensten, Übergangsregelung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste beschließt. Ferner wird die Frist für den Entwicklungsprozess der Richtlinien...
	B) Stellungnahme

	Mit der geplanten Neuregelung werden ambulante Betreuungsdienste zu einem einrichtungsinternen Qualitätsmanagement verpflichtet, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ausgerichtet ist. Bei der Entwicklung der Richtlinien si...
	Die gesetzliche Neuregelung sollte berücksichtigen, dass die konzeptionellen Prüfgrundlagen für die Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes in der Übergangszeit wissenschaftlich fundiert sein müssen und den methodischen Anforderungen an...
	Der in der Gesetzesbegründung genannte Bearbeitungszeitraum von drei Monaten bis zum Beschluss der Richtlinien wird als zu knapp eingeschätzt. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes hat der GKV-Spitzenverband Kriterien für die Qualitätsprüfung wissenscha...
	Erfahrungsgemäß ist ein Zeitraum von 4 bis 6 Wochen vorzusehen, um allen Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu können.
	Die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken an der Erarbeitung oder der Änderung des Beschlusses mit Bezug auf den § 118 SGB XI. Gemäß § 118 ist für die m...
	C) Änderungsvorschlag

	Es sollte sichergestellt werden, dass die Qualitätskriterien zur externen Prüfung wissenschaftlich fundiert erarbeitet werden können, damit diese in das neue Qualitätssystem nach §113b Absatz 4 in der ambulanten Pflege überführt werden können. Deshalb...
	Im § 112a Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt zum § 118 SGB XI harmonisiert:
	Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach Maßgabe von § 118 beratend bei der Erarbeitung und der Beschlussfassung mit.
	§ 114a –Durchführung der Qualitätsprüfungen
	B) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Bei der Entwicklung der Richtlinien nach § 112a sind die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen zu beteiligen.
	B) Stellungnahme
	Es handelt sich um eine Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 - Pflegevertrag bei häuslicher Krankenpflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Dem § 120 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
	„In dem Pflegevertrag ist die Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den Pflegebedürftigen zu berücksichtigen. Ebenso zu berücksichtigen ist die Bereitstellung der Informationen für eine Nutzung des Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absa...
	B) Stellungnahme

	Die mit der Berücksichtigung mehrerer und verschiedener Leistungserbringer im Pflegevertrag einhergehende Transparenz über das Versorgungsgeschehen dient vor allem dem Pflegedienst.
	Mit der geplanten Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Offenlegung der verschiedenen Leistungserbringer der Pflegebedürftige sein Wahlrecht nach § 2 SGB XI nicht ausübt. Grundsätzlich ist es jedoch eine freiwillige Entscheidung des Pflegebed...
	Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben, die Verbraucherrechte bei ambulanten Pflegeverträgen zu stärken, kann durch eine entsprechende Informationspflicht des Pflegedienstes gegenüber den Pflegebedürftigen über die Auswirkungen bei der Abrechnu...
	C) Änderungsvorschlag

	Folgender neuer Absatz 1a wird angefügt:
	Der Pflegedienst soll bei der Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den Pflegebedürftigen bei der Versorgung über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sachleistungsbetrages informieren. Ebenso zu informieren ist über die Nutzung de...
	§ 125 - Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	§ 125 wird aufgehoben.
	B) Stellungnahme

	Aufgrund der beabsichtigten dauerhaften Einführung der Betreuungsdienste als zugelassene Leistungserbringer in der Regelung des § 71 SGB XI ist die Aufhebung des § 125 sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
	§ 13 - Herstellungserlaubnis
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Ausnahmeregelung von der Herstellungserlaubnis nach Absatz 2b explizit auch Zahnärztinnen und Zahnärzte aufzunehmen.
	B) Stellungnahme

	Die Notwendigkeit einer Herstellungserlaubnis dient der Sicherstellung von Qualitätsstandards im Rahmen der Arzneimittelherstellung und damit schlussendlich der Arzneimittelsicherheit. Der Gesetzgeber führt in der Begründung nicht aus, inwiefern unter...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der in Artikel 9 vorgesehenen Änderung.
	§ 78 - Preise
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Norm, die berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher, die eine Grundlage zur Festlegung der Arzneimittelpreise und –preisspannen sind, um die „Bereitstellung von Arzneimitteln nach § 52b“ zu erweitern.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Neuregelung zielt auf eine Fundierung der Vergütung der Apotheken und der pharmazeutischen Großhändler ab. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ergibt die Ergänzung keinen Mehrwert. Natürlich haben Arzneimittelverbraucher Interesse an ei...
	Vielmehr führt eine vermeintlich so detaillierte Beschreibung zu weiteren Problemen. Nicht ausgeführt wird, inwiefern sich die Ergänzung von der bereits durch das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz ergänzte „Sicherstellung der Versorgung“ untersch...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab.
	C) Änderungsvorschlag

	Aufhebung des Artikel 11 Nr. 2.
	Artikel 12 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)
	§ 2 - Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der vorgesehenen Änderung in § 2 der Arzneimittelpreisverordnung wird beabsichtigt, juristisch eindeutig festzulegen, dass der bisherige Festzuschlag für den Großhandel in Höhe von 0,70 Euro je abgegebener Packung in jedem Fall zu erheben ist. Der...
	B) Stellungnahme

	Ziel der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) nach § 78 Arzneimittelgesetz ist es, einheitliche Preise für Arzneimittel sicher zu stellen. Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt durch die Festsetzung von Vergütungssätzen in der Arzneimittelpreisverordnu...
	Von diesen Rabatten profitieren jedoch nicht die Arzneimittelverbraucherinnen und -verbraucher oder die Solidargemeinschaft sondern allein die Apotheken. Dies ist ordnungspolitisch nur schwer nachvollziehbar. Sofern substantielle Rabatte auf Ebene der...
	Die Möglichkeit, substantielle Rabatte auf die in der AMPreisV vorgesehene Vergütung zu geben, spricht auch nicht für eine adäquate Höhe dieser Vergütungsbestandteile. Eine empirische Grundlage für eine adäquate Festlegung der Großhandelsvergütung fin...
	Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im Dezember 2017 veröffentlicht. Die Gutachter stellen fest, dass die derzeitige Vergütung nicht leistungsgerecht ist und nicht den tatsächlichen Ressourcenaufwand widerspiegelt. Einige Vergütungsbestandteile liege...
	Ziel der Arzneimittelpreisverordnung muss es sein, die Höhe der Vergütung leistungsgerecht festzulegen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich dafür aus, die im Gutachten nachvollziehbar ermittelten empirischen Ergebnisse tatsächlich in der AMPreisV zu b...
	C) Änderungsvorschlag

	Der in Artikel 10 geänderte § 2 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV wird wie folgt gefasst:
	Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte ist ein Festzuschlag von 70 Cent 96 Cent sowie die Umsatzsteuer zu erheben; zusätzlich darf auf den Abgabepreis des ...
	Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes)
	§ 12a - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Überschrift wird angepasst an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkompetenzen auf den Bereich Zahnmedizin.
	B) Stellungnahme

	In Absatz 3 wird der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteile...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 12a Abs. 3 - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird die Überschrift an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkompetenzvorschrift auf den Bereich Zahnmedizin angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung der Überschrift ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18 Abs. 1 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten, Änderung der Überschrift
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Absatz 1 Satz 1 und 2 werden redaktionell an die Richtlinienkompetenzvorschriften der BÄK nach § 12a Absatz 1 und nach §§ 16 Absatz 2, 16b Absatz 1 des Transplantationsgesetzes (TPG) angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 18 Abs. 3 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im neu angefügten § 18 Absatz 3 wird die BZÄK verpflichtet, in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik für den Bereich der Zahnheilkunde nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 festzulegen, insbesondere i...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ist zur Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 28 – Ausnahmen vom Anwendungsbereich
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 35 - Übergangsregelung aus Anlass des Terminservice- und Versorgungsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

	Nr. 2 Buchstabe a)
	§ 18a Abs. 6 Satz 1 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die bisherige Formulierung soll dahingehend erweitert werden, dass die Schiedsstelle in den ihr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgaben entscheidet.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung wird befürwortet. Der Schiedsstelle sind inzwischen nicht mehr nur Aufgaben im Krankenhausfinanzierungsgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung zugewiesen, sondern in verschiedenen Gesetzen wie insbesondere auch dem Krankenhausentgeltge...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 2 Buchstabe b)
	§ 18a Abs. 6 Satz 5 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei Nichteinigung der Parteien über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder sollen diese durch das Bundesministerium für Gesundheit berufen werden.
	B) Stellungnahme

	Die im Gesetzentwurf auch für die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG vorgesehene Bestimmung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit bei Nichteinigung der Parteien wird nicht befürwortet.
	Die Benennung der unparteiischen Mitglieder in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG sollte nach dem gleichen Verfahren wie die Benennung der Unparteiischen im Schiedsamt nach § 89 SGB V und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V...
	Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 14 Nr. 2 Buchstabe b) wird wie folgt geändert:
	Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 6 Sätze 3 bis 7 entsprechend.“
	Satz 6 wird gestrichen.
	Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

	Nr. 2 Buchstabe c)
	§ 18a Abs. 6 Satz 9 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Nähere über die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer, die Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für den Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsstelle sowie die Geschäftsführung...
	B) Stellungnahme

	Die bisherige Fassung der Vorschrift sieht eine Regelung durch Rechtsverordnung für den Fall vor, dass eine vertragliche Vereinbarung über die Bildung der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG (BSchV) bis zum 31.08.1997 nicht zustande gekommen ist. Mit ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)
	§ 18 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 19 Abs. 3
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderung resultiert aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. September 2016 (Az. 1 BvR 1326/15), wonach § 19 Absatz 3 gegen Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt und nichtig ist.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung wird befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 19a Abs. 1 Sätze 2, 3, 4 und 5
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vertragsärztliche Zulassung verpflichtet Ärztinnen und Ärzte, die vertragsärztliche Tätigkeit in Vollzeit auszuüben. Welcher zeitliche (Mindest-)Umfang mit vollzeitiger Ausübung gemeint ist, wird jedoch bislang weder im SGB V noch in der Zulassung...
	In § 19 Absatz 1 werden die Mindestsprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte für die Versorgung von gesetzlich Versicherten von 20 auf 25 Stunden erhöht. Insoweit wird von der Ermächtigungsgrundlage des § 98 Absatz 2 Nummer 10 SGB V Gebrauc...
	Um insbesondere solche Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten zu Hause oder im Heim aufsuchen, nicht zu benachteiligen, werden Besuchszeiten auf die vorgegebenen Mindestsprechstundenzeiten angerechnet (Satz 5).
	Darüber hinaus wird vorgesehen, dass Ärztinnen und Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören (z. B. Hausärzte, Kinderärzte, konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO-Ärzt...
	Für Ärztinnen und Ärzte, die ihren Versorgungsauftrag nach § 19a Absatz 2 auf die Hälfte reduziert habe, sieht der neue Satz 4 vor, dass die in Satz 2 und 3 festgelegten Sprechstundenzeiten jeweils hälftig gelten.
	Die Einzelheiten zu den Arztgruppen, die offene Sprechstunden anzubieten haben sowie zur angemessenen Anrechnung der Besuchszeiten nach Satz 5, sind im Bundesmantelvertrag-Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln. Die Bundesmantelvertragspartner werde...
	Mit der Regelung in Satz 6 zweiter Halbsatz erhalten die Bundesmantelvertragspartner schließlich die Möglichkeit, ergänzend auch Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden nach Satz 3 zu treffen.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu den offenen Sprechstunden sowie die Möglichkeit, Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden im BMV-Ä zu treffen, wird begrüßt. Zur Reduzierung der Wartezeiten von gesetzlich Versicherten und zur...
	C) Änderungsvorschlag

	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören, müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunden für die Wahrnehmung von Terminen nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V, Termi...
	Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt:
	„Der Vertragsarzt muss die Sprechstundenzeiten nach Satz 2 ausschließlich für die Versorgung der gesetzlich Versicherten nach dem Leistungskatalog der GKV zur Verfügung stellen. Eine Benachteiligung von Versicherten, insbesondere bei der Vergabe von S...
	§ 19a Abs. 2 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 26 Absatz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 27 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
	§ 45 Abs. 1 – Beitragsberechnung für Altenteiler
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 237 SGB V. Die Ausweitung der Beitragsfreiheit von Waisenrenten bzw. –leistungen in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung auf die Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V wird...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 50 Abs. 2 – Beitragszahlung aus der Rente und aus Versorgungsbezügen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Streichung von § 256 Abs. 4 SGB V. Die Ausnahmeregelung, wonach sich kleinere Zahlstellen von Versorgungsbezügen von der Beitragsabführungspflicht befreien lassen können, entfällt auch in der lan...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 17 (Inkrafttreten)
	Absatz 1 – Inkrafttreten der Neuregelungen zum Zahlstellenverfahren
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung zur Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfänger in das Zahlstellenverfahren (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe a) sowie die Aufhebung der Ausnahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen (Artikel 1 Nr...
	B) Stellungnahme

	Die Einbindung von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern in das elektronische Zahlstellenverfahren erfordert eine Anpassung der IT-Systeme der Krankenkassen. Zudem müssen in Bestandsfällen gegenüber selbstzahlenden Mitgliedern erl...
	Für die Anpassung der Bestandssysteme sowie die Umsetzung der administrativen Aufgaben benötigen die Krankenkassen eine Vorlaufzeit. Insoweit sollte die Änderung in § 256 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht wie angedacht mit dem Folgetag der Verkündung, sondern...
	Gleiches gilt im Übrigen für die Änderung im § 256 Abs. 4 SGB V. Durch die Aufgabe der Ausnahmeregel müssen in den einschlägigen Bestandsfällen künftig die Zahlstellen und nicht die Mitglieder Beiträge zahlen. Insoweit sind auch gegenüber diesen selbs...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 17 wird nach Absatz 4 folgender Absatz eingefügt:
	„(4a) Artikel 1 Nr. 90 tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.“
	III. Ergänzender Änderungsbedarf
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 11 Abs. 4 S. 4 (neu) SGB V
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Krankenkassen sollten die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungserbringer im Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch ge...
	B) Stellungnahme

	Die Krankenkassen haben gem. § 1 SGB V die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand zu verbessern, wobei dies durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu erfolgen hat. Um die Möglichkeiten z...
	C) Änderungsvorschlag

	(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche; dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung. Die betroffenen Leistungserbringer sorg...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 16  - Ruhen des Anspruchs

	A) Vorgeschlagene Neuregelung
	In Absatz 3a soll – wie bereits im Referentenentwurf zu Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehen – klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit dem Ruhen der Leistungsansprüche wegen Beitragsschulden die Prüfung der Hilfebedürftigkeit im Sinne...
	Der Anspruch auf Leistungen ruht – mit Ausnahme von Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 SGB V und Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erfo...
	Rechtsverbindlich kann die Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II oder SGB XII jedoch nur durch den jeweils zuständigen Träger vorgenommen werden. Ferner fehlen den Krankenkassen u. a. die entsprechende Fachexpertise im Regelungsbereich d...
	Die angestrebte gesetzliche Klarstellung, dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II und SGB XII durch den zuständigen Träger durchzuführen ist, führt insbesondere für die betroffenen Versicherten zu mehr Rechtssicherheit.
	B) Änderungsvorschlag
	Die im Referentenentwurf unter Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehene Gesetzesänderung soll beibehalten werden.
	§ 16 Absatz 3a soll wie folgt geändert werden:
	a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Versicherte“ die Wörter „nach Feststellung des zuständigen Trägers“ eingefügt.
	b) Der folgende Satz wird angefügt:
	„Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.“
	§ 56 - Festsetzung der Regelversorgung
	A) Begründung


	Die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse nach § 55 SGB V muss zu einer tatsächlichen finanziellen Entlastung der Versicherten führen. Mit der Erhöhung des Festzuschusses einhergehen und damit auch zu einer nachhaltigen Entlastung der Versicherten fü...
	B) Änderungsvorschlag

	§ 56 Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt geändert:
	„Regelversorgungen umfassen im Oberkiefer keramisch vollverblendete sowie vollkeramische Kronen und Brücken bis einschließlich Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn vier.“
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur Organisation der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikationsverfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und...
	B) Änderungsvorschlag

	An § 87 Abs. 1 Satz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt:
	„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regeln in dem Bundesmantelvertrag bis zum 31.12.2019 das Nähere zu einem elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für bewilligungspflichtige Leistun...
	Folgeänderung in § 87 Abs. 1a SGB V:
	(1a) In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung...
	§ 87 Abs. 2 – Bundesmantelvertrag, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Gemäß der aktuellen Regelung des § 87 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz kann der Bewertungsausschuss gemäß § 87 Abs. 3 Satz 1 die Bewertung der von einer Arztpraxis bzw. einem Medizinischen Versorgungszentrum in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistunge...
	Der Bewertungsausschuss hat für spezifische Leistungsbereiche (z. B. für Dialysewochen- und Dialyseeinzelpauschalen), die von den Krankenkassen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, kassenübergreifend konzipierte Vergüt...
	Deshalb ist es nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes zwingend erforderlich, diese Regelungslücke zu schließen und eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass den Krankenkassen entsprechende (kassenübergreifende) Nachweise zur Verfügung geste...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 87 Abs. 2 werden die neuen Sätze 4 und 5 aufgenommen: „4Soweit die Bewertung bzw. die Abrechnung von Leistungen im Bewertungsmaßstab auf kassenübergreifend zusammengeführten Abrechnungsdaten basiert, haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in de...
	Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 6.
	§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Begründung


	Die Mehrkostenregelung im Füllungsbereich, beim Zahnersatz und, wie jetzt vorgesehen, bei kieferorthopädischen Leistungen und bei weiteren Leistungen, z. B. Wurzelkanalbehandlungen und die sich daraus ergebende Abrechnungsmöglichkeit nach der GOZ führ...
	B) Änderungsvorschlag

	An § 87 Abs. 2h wird der folgende Satz 4 angefügt:
	„In dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen sind in einem eigenen Abschnitt auch die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 55 Abs. 4, deren Mehrkosten die Versicherten selbst zu tragen haben, zu ...
	Folgeänderung in § 87e
	§ 87e wird folgendermaßen formuliert:
	„Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 Abs. 4 ist der Abschnitt des Bewertungsmaßstabs nach § 87 Absatz 2h Satz 4. Die Krankenkasse trägt die Kosten der vergleichbaren in den anderen Abschnitten des Bew...
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 135b – Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Die Ergänzungen in § 135b sehen die Veröffentlichung der in § 75 Abs. 1a Satz 2 SGB V genannten Praxismerkmale durch die KBV vor und konkretisieren diese. Um den Versicherten eine Orientierung über die Qualität der Leistungen in einer vertragsärztlich...
	Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelten Daten müssen auch dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Auswertung in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen, um die Weiterentwicklung der Q...
	B) Änderungsvorschlag

	Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln für alle vertragsärztlichen Einrichtungen jährlich betriebsstättenbezogen die Art und Anzahl der erbrachten Leistungen, die Anzahl der mit diesen Leistun...
	§ 219b - Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Sicherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland

	Für die Übermittlung der nationalen Daten (GKV-Spitzenverband, DVKA <-> Krankenkassen und andere Träger der sozialen Sicherheit) soll dieselbe Infrastruktur genutzt werden, die auch für die Übermittlung internationaler Nachrichten verwendet wird. Dami...
	§ 219b SGB V wird wie folgt ergänzt:
	Der Datenaustausch der Krankenkassen und der anderen Träger der sozialen Sicherheit mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, erfolgt im automatisierten Verfahren, soweit hierfür strukturi...
	§ 219c - Datenübermittlung an die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	§ 219c SGB V sieht in seiner derzeitigen Fassung vor, dass die Krankenkassen und die anderen Träger der sozialen Sicherheit, die für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften zuständig sind, dem GKV-Spitzenverband, DVKA im automatisierten Ve...
	Seit der Einführung des § 219c SGB V mit dem Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze vom 22.06.2011 haben sich wesentliche Änderungen in den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ...
	B) Änderungsvorschlag

	219c SGB V zu streichen.
	E)
	§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 (neu) – Gesellschaft für Telematik
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Die elektronische Patientenakte darf nicht als isolierte Anwendung verstanden werden. Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass die elektronische Patientenakte als die zentrale Anwendungs- und Speicherplattform des Versicherten für alle seine Gesundhe...
	B) Änderungsvorschlag

	Im § 291a Abs. 5c SGB V sollten nach dem Satz 3 die nachfolgenden Sätze 4 und 5 eingefügt werden: „Sobald entsprechend Satz 1 die Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Daten über den Patienten nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 von der gematik fest...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 293 – Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu geordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern statt der bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon, ob es sich um eine Einz...
	B) Änderungsvorschlag
	§ 293 Abs. 4 Satz 2 SGB V wird ergänzt um:
	15. Nummer der Betriebs- oder Nebenbetriebsstätte
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 293 Abs. 8 (neu) - Einführung eines Verzeichnisses über Pflegedienstbeschäftigte – mit Folgeänderungen in § 302 Abs. 1 SGB V sowie § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 1 SGB XI
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Entsprechend den Verzeichnissen für Vertragsärzte nach § 293 Absatz 4 SGB V und für Krankenhausärzte nach § 293 Absatz 7 SGB V soll auch ein bundesweites Verzeichnis für alle Beschäftigten von Pflegediensten, die Leistungen der häuslichen Krankenpfleg...
	B) Stellungnahme

	Die Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen (Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI s...
	GKV-Spitzenverband und die Verbände der ambulanten Pflegeeinrichtungen haben sich – insbesondere vor dem Hintergrund einer zukünftigen Erstellung elektronischer Leistungsnachweise - darauf verständigt, für jede Pflegekraft ein Pseudonym (Beschäftigten...
	Dementsprechend soll auch ein Verzeichnis über alle in den Pflegediensten Beschäftigte geführt werden, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, ...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 293 SGB V wird folgender Absatz 8 angefügt:
	„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch in seiner Eigenschaft als Spitzenverband Bund der Pflegekassen, führt im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten nach diesem Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bu...
	1. Beschäftigtennummer (unverschlüsselt),
	2. Geschlecht der beschäftigten Person,
	3. Vorname und Name der beschäftigten Person,
	4. Geburtsdatum der beschäftigten Person,
	5. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Ausbildungen,
	6. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Weiterbildungen,
	7. Bezeichnung und Datum sonstiger abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahmen
	8. Kennzeichen des Arbeitgebers (Träger des Pflegedienstes) nach Absatz 1,
	9. Kennzeichen des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort) nach Absatz 1 oder ersatzweise Anschrift des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort),
	10. Beginn und Ende der Beschäftigung bei dem Träger des Pflegedienstes nach Nummer 8,
	11. Beginn und Ende der Tätigkeit im Pflegedienst (tatsächlicher Einsatzort) nach Nummer 9 und
	12. Beginn und Ende der Gültigkeit der Beschäftigtennummer nach Nummer 1.
	Die Beschäftigtennummer nach Satz 3 Nummer 1 folgt in ihrer Struktur der Arztnummer nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1. Die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zug...
	Die Vereinbarung nach Satz 9 ist für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie dessen Mitglieder und für die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelas...
	Als Folgeänderung ist § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wie folgt zu ergänzen:
	„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 ist zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 die Zeit der Leistungserbringung und spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 Nummer 1 d...
	Als Folgeänderung ist § 103 SGB XI Absatz 2 wie folgt zu ändern:
	„§ 293 Absatz 2, und 3 und 8 des Fünften Buches gilt entsprechend.“
	Als Folgeänderung ist § 105 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:
	„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung aufzuzeichnen sowie spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Ab...
	§ 295 - Übermittlungspflichten und Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Begründung


	Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu können, müssen die Krankenkassen bei der Abrechnung Kenntnis über die erbrachten außervertraglichen Leistungen erhalten. Nur durch Transparenz über das Versorgungsgeschehen kann die am Bedarf ...
	B) Änderungsvorschlag

	In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern „zahnärztlicher Behandlung“ die Wörter „einschließlich der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 Satz 4 und § 55 Abs. 4 unter Angabe der Gebührennummer, des Betrags und des Gebührensatzes“ ...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit dem PsychVVG wurde § 295 Abs. 1b dahingehend novelliert, dass die Selbstverwaltungspartner nach § 17b Abs. 2 KHG verpflichtet wurden, das Nähere für die Dokumentation des Leistungsgeschehens in den PIAs zum 01.01.2018 nach Inkrafttreten des Gesetz...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 120 Abs. 2 SGB V wird folgender Satz 6 angefügt:
	„Die Vergütungsvereinbarungen für psychiatrische Institutsambulanzen erfolgen auf Grundlage des bundeseinheitlichen Leistungskatalogs nach § 295 Absatz 1b.“
	Zu Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
	§§ 3, 9 und 18 - Psych-PV-Umsetzung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag

	Zu Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung)
	§ 8 - Schiedsstellenverordnung
	A) Regelungsvorschlag


	Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
	„In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen anzugeben, auf denen die Entscheidung beruht“.
	B) Begründung

	Nach ständiger Rechtsprechung kommt den sozialrechtlichen Schiedsstellen und Schiedsämtern bei ihren Entscheidungen grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wie er auch für die Vertragsparteien bei einer Einigung über den Vertragsinhalt beste...
	In letzter Zeit ist es aber vonseiten beider Vertragsparteien zu zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen über die Frage gekommen, inwieweit die Schiedsstelle als Behörde im Sinne des SGB X angesichts dieses Gestaltungsspielraums zu einer Begründu...
	Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht daher klarstellend vor, dass – wie es § 35 SGB X bestimmt - die die für den Schiedsspruch a...
	Die Vertragsparteien und die Gerichte müssen jedenfalls Aufschluss darüber erlangen können, von welchen tatsächlichen Feststellungen, etwa hinsichtlich der Besonderheiten des Therapiegebiets, und rechtlichen Annahmen die Schiedsstelle bei ihrer Entsch...
	Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 105 – Abrechnung pflegerischer Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Abrechnung von pflegerischen Leistungen nach § 105 SGB XI ist gesetzlich zu regeln, dass in den Abrechnungsunterlagen für den Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen der Beginn und das Ende der Leistungserbringung in Echtzeit anzugeben ist...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung hat bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II) gefordert (vgl...
	Die „Einvernehmliche Festlegung über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie Einzelheiten des Datenaustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI“ regelt bereits, dass bei der Abrechnung von Zeitvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der L...
	Die einsatzbezogene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist in der ambulanten Pflege die unabdingbare Grundlage, um nachzuvollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Pflege- und Betreuungsleistungen von einer Pflegekraft erbracht wurden. Nur wenn Be...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI wird wie folgt ergänzt:
	„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung, im Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen einschließlich des Beginns und der Beendigung ...
	§ 113a - Expertenstandard zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die gesetzlich vorgesehene Finanzierungszuordnung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards entstehen, ist an die Finanzierungsregelung der Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge, die der Qualität...
	B) Stellungnahme

	Mit Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ist die Zuständigkeit für die Entscheidungen bei der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards auf den Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI übergegangen. Auch die Aufgaben der Geschäftsstel...
	Der Qualitätsausschuss entscheidet neben den Expertenstandards auch über die weiteren gesetzlich vorgesehenen Vereinbarungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der ambulanten und stationären Pflege. Die Kosten für die wissen...
	Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 113a Abs. 4 SGB XI, nach der die Kosten für die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards weiterhin als Verwaltungskosten gelten, die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen und anteilig von den p...
	Da die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards - wie auch die wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI – zu den Aufgaben des Qualitätsausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören, wäre es fachlich geboten und sachlich konse...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Die Finanzierung der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards einschließlich der modellhaften Implementierung erfolgt aus Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 Absatz 4“.
	Als Folgeänderung ist § 8 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:
	„Aus den Mitteln nach Absatz 3 ist ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäftsstelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 sowie der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a e...
	Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über die Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG))
	§ 7 Satz 2
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Analog zu der Stellungnahme zu § 87 Absatz 2 Satz 3 SGB V, in der vorgeschlagen wird, dass die konkrete Ausgestaltung zukünftiger Erhebungen der Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten durch das S...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 7 wird folgender Satz eingefügt:
	„Bei der Fragebogenerstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 3 SGB V und das Institut nach Absatz § 87 Abs...
	IV. Weiterer Änderungsbedarf
	Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
	§ 37 Abs. 2a SGB X – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
	A) Problemdarstellung


	Der § 37 Abs. 2a SGB X eröffnet den Krankenkassen die Möglichkeit, Verwaltungsakte in öffentlichen Netzen für ihre Versicherten oder deren Bevollmächtigte elektronisch bereitzustellen. Voraussetzung dafür ist die vorherige Einwilligung des Versicherte...
	Derzeit machen die Krankenkassen von der Möglichkeit der Bekanntgabe elektronischer Verwaltungsakte nach § 37 Abs. 2a SGB X in der Regel keinen Gebrauch, da die rechtswirksame Bekanntgabe des Verwaltungsaktes von der Abrufung durch den Versicherten ab...
	B) Änderungsvorschlag

	§ 37 Absatz 2a SGB X wird wie folgt geändert:
	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Der Beteiligte ist durch das Absenden einer elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes über öffentlich zugängliche Netze zu informieren.“
	Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach dem Versand der elektronischen Benachrichtigung nach Satz 3 als bekannt gegeben“.
	Satz 5 wird gestrichen.
	C) Begründung

	Die Versicherten können gemäß § 37 Abs. 2a SGB X einwilligen, dass Ihnen elektronische Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem diese von ihnen oder ihren Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden.
	Die elektronische Bekanntgabe des Verwaltungsaktes dürfte überwiegend von den Versicherten akzeptiert und nach deren Einwilligung genutzt werden, die im Umgang mit den digitalen Medien per se geübt sind, so dass auch nicht zu befürchten ist, dass dere...
	Durch die elektronische Bereitstellung kann die von der Krankenkasse getroffene Entscheidung (Verwaltungsakt) jederzeit und an allen Orten abgerufen werden und es fallen Risiken in der Form weg, dass z. B. lange Postlaufzeiten eine schnelle Zustellung...
	Durch die Ergänzung einer Bekanntgabefiktion in § 37 Abs. 2a SGB X wird für die Krankenkassen insbesondere im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von Leistungsanträgen eine zusätzliche Sicherheit in der Umsetzung geschaffen, so dass die Versicherten bei...
	Mit der Nutzung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch die Krankenkassen in öffentlichen Netzen wird darüber hinaus sichergestellt, dass Verwaltungsprozesse wirtschaftlicher ablaufen und die Verwaltung vereinfacht wird.
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	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die im Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehene Regelung, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifi...
	B) Stellungnahme

	Der Änderungsvorschlag der Fraktion DIE LINKE beschreibt eine existierende Unterversorgung im Bereich der Psychotherapie und fordert die Einrichtung von Anlaufmöglichkeiten zur Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten und zur Vermittlung von Behandlun...
	Diese Beratungsmöglichkeiten sollten niedrigschwellig, gebührenfrei und unabhängig sein.
	Diese Defizite in der ambulanten Versorgung mit Psychotherapie werden im Gesetzentwurf eines TSVG aufgegriffen. Im Gesetzentwurf werden mit der dort vorgesehenen Änderung von § 92 Abs. 6a) Vorgaben gemacht, diesen Defiziten durch Einrichtung einer ges...
	Mit diesen Zielen des Gesetzentwurfes sieht sich die Fraktion DIE LINKE noch konform, die „gewählten Formulierungen für § 92 SGB V im Entwurf des TSVG (seien) jedoch so schwammig, dass der politische Wille daraus kaum ablesbar“ sei. Die Fraktion DIE L...
	Tatsächlichkeit gibt die vorgegebene Regelung wie auch die Gesetzesbegründung kaum Anhaltspunkte dahingehend, in welcher Weise der untergesetzliche Normgeber G-BA diese Vorgabe ausgestalten soll. Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE würde aber von jeg...
	Der Gesetzentwurf eines TSVG mag hier in seinen Vorgaben an die gemeinsame Selbstverwaltung nicht sehr präzise sein, aber dennoch Möglichkeiten eröffnen, weitere Schritte zu einer besseren psychotherapeutischen Versorgung zu gehen.
	C) Änderungsvorschlag

	Keine Streichung der mit dem Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehenen Regelung „Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b).
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	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die Festzuschüsse beim Zahnersatz nach § 55 SGB V sollen generell 100 Prozent der für die jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge umfassen.
	B) Stellungnahme

	Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt.
	Das Volumen aller abgerechneten Festzuschuss-Befunde betrug im Jahr 2017 ungefähr 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen auf die gesetzlichen Krankenkassen rd. 3,3 Mrd. Euro. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung würde somit zu Mehrausgaben für die gesetzlichen...
	Ab dem 01.01.1975 erhielten gesetzlich Krankenversicherte erstmalig Leistungen für Zahnersatz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für Zahnersatz hierfür wurden zu 100 Prozent übernommen.
	Im Jahr 1977 wurde mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz die Kostenübernahme für Zahnersatz von 100 Prozent auf 80 Prozent und in den darauffolgenden Jahren auf 60 Prozent begrenzt. Seit der Einführung des Bonusheftes durch das Gesundheit...
	Darüber hinaus ist geregelt, dass Versicherte, die unzumutbar belastet würden, Anspruch auf 100 Prozent der Kosten für die jeweilige Regelversorgung haben.
	Vor dem Hintergrund einer sich ständig verbessernden Mundgesundheit und eines damit einhergehenden Rückgangs an Bedarf an Zahnersatzversorgungen sowie der Tatsache, dass für Versicherte, die unzumutbar belastet würden, besondere Regelungen gelten, ist...
	Es ist allerdings sinnvoll, die Zahnersatzversorgung für die Patientinnen und Patienten zu verbessern, z. B. wenn durch eine gezielte Verbesserung der Regelversorgung der Anteil der gleich- und andersartigen Versorgungen reduziert würde.
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	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die Fraktion DIE LINKE fordert mit ihrem Änderungsantrag bundeseinheitliche Standards zu entwickeln, nach denen ambulante Betreuungseinrichtungen, die für Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung e...
	Bis zur Einführung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 soll die bereits vorliegende Vereinbarung zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement für ambulante Betreuungsdienste aus dem Modellvorhaben nach § 125 SGB XI ge...
	B) Stellungnahme

	Das Ziel, die Situation von pflegebedürftigen Personen und ihren pflegenden Angehörigen zu verbessern, wird ausdrücklich befürwortet. Die Forderung der Fraktion DIE LINKE ist jedoch nicht sachgerecht.
	Die Zulassung von Betreuungsdiensten ist im Gesetzentwurf zu konkretisieren. Es wird auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zu den Konkretisierungen der verantwortlichen Fachkraft in der Neuregelung des § 71 verwiesen.
	Auch die Verortung der Qualitätsberichterstattung für ambulante Betreuungsdienste im § 71 SGB XI ist nicht sachgerecht.
	Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste für den Übergang bis zur Entwicklung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer...
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	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 27 – Krankenbehandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Die beabsichtigte Neuregelung soll den Leistungsanspruch von Versicherten um die Entnahme, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstlic...
	B) Stellungnahme

	Die Gesetzesänderung zur Erweiterung des Krankenbehandlungsanspruchs um die Entnahme, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Be...
	Der im parlamentarischen Verfahren befindliche Entwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) enthält unter Artikel 1, Nummer 10 Buchstaben a) und b) bereits einen entsprechenden Vorschlag zur Erweiterung des § 27a SGB V (Künstliche Befruch...
	Dem von der Fraktion der FDP vorgelegten Gesetzentwurf ist weder im Gesetzeswortlaut noch in der Gesetzesbegründung zur Erweiterung des § 27 Absatz 1 Satz 5 SGB V zu entnehmen, dass ein weitergehender Leistungsanspruch eingeräumt werden soll, als im E...
	Unabhängig davon sei angemerkt, dass eine Verankerung der in Rede stehenden Leistungserweiterung in § 27a SGB V rechtskonformer und sachlogischer erscheint. Dies vor dem Hintergrund, da die Ei- oder Samenzellen oder das Keimzellgewebe, wie auch im vor...
	C) Änderungsvorschläge

	Die beabsichtigte Änderung in § 27 SGB V wird nicht vorgenommen.
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	I. Vorbemerkung
	II. Stellungnahme
	Sofortige Anhebung der Vergütungen und Bundespreise
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Um der geringen Attraktivität der Heilmittelberufe wegen zu niedriger Vergütungen entgegen zu wirken und die befürchtete Altersarmut bei Therapeuten zu verhindern, sollen die Vergütungen mit sofortiger Wirkung gesetzlich um 30 % angehoben werden. Die ...
	B) Stellungnahme

	Die Forderung nach einer sofortigen gesetzlich vorgegebenen Vergütungsanhebung um 30 % geht nochmal über die Finanzwirkung der im TSVG angelegten bundesweiten Preisangleichung zum 01.04.2019 hinaus. Die TSVG-Wirkung wird aktuell mit 1,2 Milliarden bez...
	Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnsumme sollte als orientierende Größe für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammen...
	Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche Preise werden abgelehnt. Stattdessen sollte ein zweistufiges Verfahren mit einer einheitlichen Leistungsbewertung auf Bundesebene und dezentralen Preisverhandlung auf...
	Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestellten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weitergehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Reg...
	Zügige Umsetzung der Schulgeldfreiheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuldgeldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages geleistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden.
	B) Stellungnahme

	Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzie...
	Zügige Modernisierung der Ausbildung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u. a. damit deutsche Abschlüsse im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbildungsinhalte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, dami...
	B) Stellungnahme

	Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge fü...
	Erprobung des Direktzugangs
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Über das TSVG hinaus gehend soll der Direktzugang zu Heilmittelpraxen in Modellvorhaben in belastbarem Umfang erprobt und zeitnah evaluiert werden.
	B) Stellungnahme

	Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungsordnungen oder die Curricula üb...
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	A. Einleitung und zusammenfassende Bewertung
	1.  Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezeiten und zur schnelleren Vermittlung eines Facharzttermins
	2.  Maßnahmen zur Bekämpfung der Unterversorgung, insbesondere im ländlichen und strukturschwachen Raum
	3.  Perspektive der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderungen
	4.  Regelhafte Einführung von zugelassenen ambulanten Betreuungsdiensten im SGB XI
	B. Stellungnahme zu den Einzelvorschriften
	Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	§ 10 Familienversicherung für erwachsene Jugendliche mit Behinderung
	§ 20j Präexpositionsprophylaxe (PrEP)
	§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	§ 46 Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld bei fortbestehender AU i.V. mit § 49 Ruhen des Krankengelds
	§ 51 Wegfall des Krankengelds, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe: Folgeänderung zum Flexirentengesetz
	§ 53 Wahltarife
	§ 67 Elektronische Kommunikation
	Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass die elektronische Kommunikation nicht nur zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, sondern auch im Verhältnis von Krankenkassen und Leistungserbringern zu den Versicherten du...
	§ 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung: Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Facharzttermins durch den Hausarzt (§ 73 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 i.V. § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3)
	§ 75 Inhalt und Umfang der Sicherstellung: Terminservicestellen (§ 75 Absatz 1a)
	§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte: Vergütungsanreize zur besseren Versorgung der Versicherten durch Terminvermittlungen
	§ 87a Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
	§ 89a Sektorenübergreifendes Schiedsgremium
	§ 92 Absatz 6a: Richtlinien des GBA über die psychotherapeutische Behandlung
	§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	§ 96 Beteiligung der Länder an den Zulassungsausschüssen
	§ 105 Förderung der vertragsärztlichen Versorgung durch den Strukturfonds
	§ 106a Wirtschaftlichkeitsprüfungen
	§ 140f Beteiligung von Patientinnen und Patienten
	§ 291a Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur: Elektronische Patientenakte (ePA)
	§ 291b Gesellschaft für Telematik
	Artikel 2: Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	§ 55 Leistungsanspruch Zahnersatz
	Artikel 5: Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes
	§ 11 Ausnahmevorschriften: Umlage Werkstätten § 11 Absatz 2
	Artikel 10: Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch
	§§ 71, 72 SGB XI in Verbindung mit §§ 37 Abs. 9 und 112a SGB XI: Überführung der Modellprojekte nach § 125 SGB XI (ambulante Betreuungsdienste) in die Regelversorgung
	§ 120 Pflegevertrag bei häuslicher Pflege
	Artikel 15: Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
	§ 19a Zulassungsverordnung für Vertragsärzte: Offene Sprechstunden
	C. Änderungsanträge
	1.  Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Drs. 19 (14) 51.1: Heilmittel
	§ 32 Absatz 1b Aufhebung der Genehmigungsverfahren für Heilmittel
	2. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.3
	D. Ergänzende Änderungsbedarfe
	1. § 132a Absatz 1 SGB V Versorgung mit häuslicher Krankenpflege – Rahmenempfehlungen: Anerkennung der Tarifbindung in der Häuslichen Krankenpflege
	2. §§ 23, 24, 40 und 41 SGB V: Verbesserungen medizinischer Rehabilitation und Vorsorge für Mütter, Väter und pflegende Angehörige: Einführung einer vor- und nachstationären Beratungs- und Betreuungsleistung
	3.  § 20f SGB V Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie
	4. § 39 SGB V Krankenhausbehandlung: Verbesserung des Entlassmanagements
	5. Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderungen
	6. § 126 SGB V Versorgung durch Vertragspartner
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	Zu Art. 1 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“
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	I. Vorbemerkung
	II. Stellungnahme
	Aufhebung der Grundlohnsummenbindung und sofortige bundesweite Preisanhebung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird gefordert, die Grundlohnsumme dauerhaft aufzuheben und die Vergütungen sofort bundesweit anzuheben. Hausbesuche und der Aufwand für Bürokratie und Praxisorganisation sollen besser vergütet werden. Es soll das Niveau qualifizierter Handwerker e...
	B) Stellungnahme

	Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnrate sollte als orientierende Größe für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammenh...
	Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestellten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weitergehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Reg...
	Die Vergütung einzelner Leistungspositionen, wie Hausbesuche und Dokumentationsaufwand, ist im Rahmen von Vertragsverhandlungen zu bewerten. Der erweckte Eindruck, dass bestimmte Leistungen derzeit nicht vergütet werden, ist nicht korrekt: Vergütungen...
	Schaffung einer einheitlichen Gebührenordnung für Heilmittelberufe
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll eine einheitliche Gebührenordnung auf den Weg gebracht werden, die auf regelgebundenen jährlichen Vergütungsanpassungen und einer realistischen Kostenkalkulation beruht.
	B) Stellungnahme

	Die Forderung nach einer einheitlichen Leistungsbewertung im Sinne einer Gebührenordnung ist zu unterstützen. Die Preisfindung selbst sollte allerdings auf der Landes- bzw. Kassenebene bleiben. Der GKV-Spitzenverband hat hierzu ein zweistufiges Verfah...
	Modellversuche für den Direktzugang anstoßen und evaluieren
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Über das TSVG hinausgehend sollen Modellversuche für den Direktzugang angestoßen und evaluiert werden.
	B) Stellungnahme

	Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungen diesbezüglich überarbeitet wu...
	Heilmittelpraxen an die Telematikinfrastruktur anschließen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Heilmittelpraxen sollen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden und entsprechende Finanzierungsreglungen getroffen werden.
	B) Stellungnahme

	Die Forderung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Im Falle eines elektronischen Heilmittelrezeptes wäre eine TI-Anbindung unverzichtbar. Derzeit enthält das Gesetz Finanzierungsregeln jedoch nur für Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken.
	Retaxationen bei Heilmittelerbringern ausschließen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es sollen Regelungen getroffen werden, damit nicht korrekt ausgestellte ärztliche Verordnungen nicht zu Lasten von Heilmittelerbringern retaxiert werden dürfen.
	B) Stellungnahme

	Da Heilmittelverordnungen direkt beim Therapeuten eingelöst werden, können diese nicht vollständig aus der Prüfpflicht entlassen werden. Mit der zertifizierten ärztlichen Praxisverwaltungssoftware sollen fehlerhafte Verordnungen weitgehend ausgeschlos...
	Instrumente der Mengensteuerung bedarfsgerecht
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Instrumente der Mengensteuerung sollen so geregelt werden, dass eine bedarfsgerechte Versorgung und Versorgungsziele nicht ausgehebelt werden können.
	B) Stellungnahme

	Die Forderung, dass die Steuerungsinstrumente für eine wirtschaftliche Heilmittelversorgung eine bedarfsgerechte Versorgung nicht behindern dürfen ist nachvollziehbar. Die Versorgung von Menschen mit schweren und chronischen Erkrankungen ist über die ...
	Einführung einer Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkrankungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll eine Berichtspflicht über die Versorgungsquote mit Heilmitteln bei schweren Erkrankungen eingeführt werden und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit einem Sondergutachten zur Qualität der Heilmittelve...
	B) Stellungnahme

	Bessere Versorgungsdaten, die eine fallbezogene und bedarfsgerechte Auswertung ermöglichen, sind zu begrüßen. Hierzu ist das im TSVG bereits enthaltene Versichertenpseudonym wertvoll, um im Rahmen der Heilmittelschnellinformationen krankheits- und fal...
	Überarbeitung der therapeutischen Berufsgesetze
	a) Schulgeld soll schnellstmöglich abgeschafft werden
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuldgeldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages geleistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden.
	B) Stellungnahme

	Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzie...
	b) Akademisierung umsetzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Eine Akademisierung der Therapieberufe soll die Qualität heben und dem Therapeuten eine freie Arbeit ermöglichen. In einem Gutachten des Wissenschaftsrates geht dieser davon aus, dass rund 20 % der Therapeuten akademisch ausgebildet sein sollten.
	B) Stellungnahme

	Eine Akademisierung der gesundheitlichen Versorgungsberufe sollte kein Selbstzweck sein. Die Heilmittelversorgung bedarf einer kritischen Überprüfung der Evidenz der Methoden und Therapieansätze. Hierfür bedarf es akademisch ausgebildeter Fachleute, d...
	c) Zusätzliche Kostenbelastungen durch Weiterbildungen in der Physiotherapie vermeiden
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u.a. damit deutsche Abschlüsse im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbildungsinhalte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, damit...
	B) Stellungnahme

	Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge fü...
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	I.  Vorbemerkung
	II. Stellungnahme zum Gesetz
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 4 Abs. 6 - Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift, die eine Reduzierung der Verwaltungsausgaben der Krankenkassen bei nicht rechtzeitiger Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) für die Jahre 2012 und 2013 vorsah.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung erfolgt aufgrund einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift und ist sachlogisch korrekt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 5 Abs. 2 Satz 3 – Pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Adoptiv- und Stiefkinder auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversicherung der Rentner
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass die pauschale Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Adoptiv- und Stiefkinder auf die Vorversicherungszeit für den Zugang in die Krankenversicherung der Rentner ausgeschlossen ist, wenn die Elterneigenschaft im Wege ei...
	B) Stellungnahme

	Die § 55 Abs. 3a SGB XI nachgebildete Regelung ist sachgerecht. Sie verhindert ungewollte Effekte beim Zugang in die Krankenversicherung der Rentner für Personen, die ihre Elterneigenschaft zu einem Zeitpunkt erlangt haben, in dem ihnen eine Erziehung...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 5 Abs. 8 Satz 3 – Vorrangversicherungstatbestände
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 6 Abs. 8 – Ausgangswert für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2004
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelung zur Festlegung des Ausgangswertes für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2004 hat inzwischen keine Bedeutung mehr und wird aus Gründen der Rechtsbereinigung aufgehoben.
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 7 Abs. 3 – Übergangsregelung zur Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die aus Anlass der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2013 geschaffene Übergangsregelung, nach der Beschäftigte trotz der Geringfügigkeit ihrer Beschäftigung bis längstens zum 31.12.2014 versicherungspflichtig bleiben konnten, hat wegen Zeita...
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 – Optionsrecht für bestimmte Rentner zugunsten eines Verbleibs in der freiwilligen Krankenversicherung zum 01.04.2002
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich bei der Aufhebung des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V um eine Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Übergangsregelung, die Rentnern, die aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Krankenversicherung der Rentn...
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 – Berücksichtigung von Abfindungen beim Gesamteinkommen in der Familienversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass auch einmalige oder in einzelnen Teilbeträgen ausgezahlte Abfindungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt wer...
	B) Stellungnahme

	Die Berücksichtigung einmaliger Entlassungsentschädigungen als Gesamteinkommen bei der Familienversicherung ist sachlich gerechtfertigt, weil die regelmäßigen monatlichen Einkommensverhältnisse auch von solchen Einnahmen mitbestimmt werden, die in grö...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 2 Nr. 3 – Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Seit dem 01.07.2011 führen auch Zeiten der Ableistung eines Freiwilligendienstes (z. B. freiwilliges soziales Jahr), durch die die Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes unterbrochen oder verzögert wird, für die Dauer von höchstens 12 Monaten zu ei...
	B) Stellungnahme

	Die Streichung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 2 Nr. 4 – Familienversicherung von behinderten Kindern ohne Altersgrenze
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass die Familienversicherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchzuführen ist, in denen die Behinderung, aufgrund derer das Kind zum Selbstunterhalt nicht (mehr) in Lage ist, zu einem Zeitpun...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht, um insbesondere eine Gleichstellung mit den Kindern herzustellen, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung unmittelbar familienversichert waren und deren Familienversicherung nicht aufgrund einer Vorrangversicherun...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 10 Abs. 4 – Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung sieht vor, dass zur Feststellung der weiteren Anspruchsvoraussetzung für die Familienversicherung von Stiefkindern und Enkeln nicht mehr ausschließlich auf den vom Mitglied zu leistenden überwiegenden Unterhalt, dessen Feststellung im Ei...
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung dient nach dem Vorbild vergleichbarer Regelungen in anderen Bereichen des Sozialrechts einer entsprechenden Harmonisierung und trägt zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung bei der Feststellung der Familienversicherung durch die Kr...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 13 – Kostenerstattung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Ergänzung in § 13 Absatz 3a Satz 4 wird auf die neu eingeführte Ermächtigungsgrundlage des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens verwiesen.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist folgerichtig und stellt klar, dass der § 13 Abs. 3a SGB V zusätzlich auch die Fälle nach § 87 Abs. 1c SGB V umfasst, in denen die Krankenkassen abweichend von § 275 Abs. 1, 2 und 3 SGB V eine gutachtliche Stellungnahme im Wege des im...
	Über diese sachgerechte Klarstellung hinaus besteht weiterer Änderungsbedarf zu § 13 Abs. 3a SGB V. Leistungsberechtigte können sich gemäß § 13 Abs. 3a Satz 7 SGB V nach Ablauf der maßgeblichen Frist eine erforderliche Leistung selbst beschaffen, soda...
	Nach der Rechtsprechung ist somit die subjektive Einschätzung des Versicherten zum Leistungskatalog der GKV und damit zu den Leistungen maßgeblich, die von der Genehmigungsfiktion erfasst werden können. Dies ist problematisch, z. B. wenn Versicherte  ...
	Aus Gründen des Patientenschutzes und zur Wahrung des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebots in der GKV, sollte deshalb klargestellt werden, dass sich die Genehmigungsfiktion nur auf die in § 11 SGB V vorgesehenen Leistungen der GKV erstreckt.
	C) Änderungsvorschläge

	In Artikel 1 Nr. 7 wird die vorgesehene Änderung zu Nr. 7 Buchstabe a).
	Darüber hinaus wird folgende Änderung in einem neuen Buchstabe b) ergänzt:
	b) In § 13 Absatz 3a Satz 6 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter „, sofern es sich bei der beantragten Leistung um eine Leistung nach § 11 handelt“ ergänzt
	§ 14 – Teilkostenerstattung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 1 soll klargestellt werden, dass neben aktiven Dienstordnungsangestellten auch Dienstordnungsversorgungsempfänger der Krankenkassen und ihrer Verbände das Verfahren der Teilkostenerstattung in Anspruch nehmen können.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung der Krankenkassen entspricht. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 20j - Präexpositionsprophylaxe
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch den neuen § 20j sollen Versicherte mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko einen Anspruch auf ärztliche Beratung, erforderliche Untersuchungen und Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrE...
	B) Stellungnahme

	Eine HIV-Präexpositionsprophylaxe wird in aktuellen Leitlinien für Personen empfohlen, die einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko unterliegen (z. B. in den Deutsch-Österreichischen Leitlinien zur HIV-Präexpositionsprophylaxe, V.1 vom 24.5.2018, Kla...
	Unter einem substantiellen Risiko wird übereinstimmend eine Situation verstanden, in der eine HIV-Inzidenz von mehr als 3 pro 100 Personenjahren ohne Zugang zur PrEP besteht.
	Dies betrifft insbesondere MSM oder Transgender-Personen mit der Angabe von analem Sex ohne Kondom bzw. einer STI in den letzten 12 Monaten sowie serodiskordante Konstellationen mit einer/m virämischen HIV-positiven Partner/in. Darüber hinaus könne au...
	Auch wenn diese Empfehlungen eindeutig und gleichgerichtet sind, sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbands in diesem Zusammenhang Folgendes bedacht werden:
	Unbestritten ist die Verwendung von Kondomen der beste Schutz vor einer HIV-Infektion (z. B. http://www.who.int/hiv/topics/condoms/en/, https://www.aidshilfe.de/kondome-schuetzen). Daran erneut zu erinnern ist nicht nur deshalb wichtig, weil mit Kondo...
	Hinzu kommt, dass Kondome im Gegensatz zur PrEP auch vor weiteren sexuell übertragbaren Erkrankungen schützen. Erste Erfahrungen aus zwei Bundesstaaten Australiens, in denen durch öffentlich finanzierte Projekte eine flächendeckende Versorgung mit PrE...
	Die Leitlinien betonen darüber hinaus die Wichtigkeit einer adäquaten HIV-Therapie. Dies wirkt sich auch auf die Sexualpartner HIV-infizierter Patientinnen und Patienten aus, da aktuelle Untersuchungen starke Hinweise darauf geben, dass durch eine Sup...
	Die Beschreibung der Personengruppen, bei denen von einem substantiellem Infektionsrisiko ausgegangen werden muss, steht außerdem im Widerspruch zur arzneimittelrechtlichen Zulassung des einzigen bisher für die on-label Durchführung der PrEP infrage k...
	„Truvada wird in Kombination mit Safer-Sex-Praktiken für die Prä-Expositions-Prophylaxe zur Reduktion des Risikos einer sexuell erworbenen HIV-1-Infektion bei Erwachsenen und Jugendlichen mit hohem HIV-Risiko angewendet (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und ...
	Demnach ist die regelmäßige und korrekte Verwendung eines Kondoms Voraussetzung für die Anwendung von Truvada® zur PrEP. Die Verwendung der PrEP durch Personen mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr ist ausdrücklich nicht Teil der Population, für die se...
	Auch wenn bisher nur vereinzelte Fallberichte existieren, wonach es unter einer PrEP zu einer HIV-Infektion gekommen ist, scheint klar, dass eine essentielle Voraussetzung hierfür eine ausreichende Adhärenz der Behandelten ist. Sofern es beispielweise...
	Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, die Beratung zur PrEP und die Kontrolluntersuchungen als GKV-Leistung in § 20j SGB V zu verankern.
	Wesentliche Leistungen im Zusammenhang mit der PrEP sind im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgebildet (z. B. Laboruntersuchungen). Der Bewertungsausschuss soll jedoch bis zu einer noch festzulegenden Frist eine Anpassung des EBM mit dem Ziel de...
	In Analogie zu anderen Leistungsbereichen wie beispielsweise der Empfängnisverhütung oder der Arzneimitteltherapien, bei denen die Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht, sollten die Arzneimittelkosten jedoch nicht umfasst sein. Diese bewege...
	C) Änderungsvorschlag

	Der in Artikel 1, Nr. 9 vorgesehene Absatz 4 des § 20j wird aufgehoben.
	§ 27a - Künstliche Befruchtung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen in den Fällen erweitert werden, in denen wegen einer Erkrankun...
	B) Stellungnahme

	Der Vorschlag zur Erweiterung des Leistungsanspruchs der künstlichen Befruchtung um die Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe in Fällen, in denen eine Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie zu ...
	Der Zeitpunkt bis zu welchem ein Anspruch auf Übernahme der durch die Kryokonservierung entstehenden Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen besteht, wird an die Altersgrenzen nach § 27a Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz SGB V geknüpft. Dies erscheint sac...
	Da die Maßnahmen der künstlichen Befruchtung der Gruppe der versicherungsfremden Leistungen zuzurechnen ist, sei der Hinweis an den Gesetzgeber erlaubt, bei jedweder Ausweitung dieser Leistungen auch die Angemessenheit der seitens des Bundes zur pausc...
	C) Änderungsvorschläge

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Der bisherige § 27a Abs. 4 SGB V wird zu § 27a Abs. 5 SGB V. Zudem soll der Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses erweitert werden. In den Richtlinien nach § 92 SGB V sollen neben den medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang d...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund des neu geschaffenen § 27a Abs. 4 SGB V.
	Die Erweiterung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses in Bezug auf die Kryokonservierung gemäß § 27a Abs. 4 (neu) SGB V ist sachgerecht und zu begrüßen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 28 Abs. 1 S. 3 – Ärztliche und zahnärztliche Behandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 28 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „bis zum 30. Juni 2012“ gestrichen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um die Streichung einer obsolet gewordenen Fristsetzung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 29 Abs. 5 – Kieferorthopädische Behandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Bereich der Kieferorthopädie wird eine Mehrkostenregelung eingeführt. Dabei werden die wesentlichen Regelungen aus der Vereinbarung zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Gesetzesänderung zur Einführung einer Mehrkostenregelung im Bereich der Kieferorthopädie führt zu einer weiteren Aushöhlung des Sachleistungsprinzips in der GKV. Damit wird die Möglichkeit der Krankenkassen die Versorgung sowohl in Bez...
	Falls sich die Einführung einer derartigen Mehrkostenregelung nicht verhindern lässt, sollten zur Herstellung einer maximalen Transparenz für Versicherte, Krankenkassen und behandelnde Zahnärzte Änderungen im Gesetzestext vorgenommen werden. Der Geset...
	Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgeschlagene Regelung, nach der der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen die Mehrleistungen und ggf. auch Zusatzleistungen beschließt und zur Abgrenzung zwischen Mehrleistungen und den im BEMA ...
	C) Änderungsvorschlag
	„Inhalt und Umfang der kieferorthopädischen Versorgung sind in geeigneten Zeitabständen zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung anzupassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Überprüfung nach Satz 3 erstmalig bis zum 31.12.2021 vorzu...
	Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	§ 31a Abs. 1 Satz 1 - Medikationsplan
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe für den Anspruch von Versicherten auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans ab dem 01. Oktober 2016.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 33 Abs. 9 Satz 3 – Hilfsmittel
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 33 Absatz 9 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 35a – Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt, den Gemeinsamen Bundesausschuss dazu zu verpflichten, Beschlüsse nach § 35a Absatz 3 ins Englische zu übersetzen sowie innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung eine Zusammenfassung der tragenden Gründe – fokussiert au...
	B) Stellungnahme

	Vor dem Hintergrund, dass Englisch sowohl im medizin-wissenschaftlichen wie im wirtschaftlichen Kontext die vorherrschende Arbeitssprache ist, gewährleistet die Regelung die internationale Rezipierbarkeit der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschuss...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 37b - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die erstmalige Abgabe des im 3-Jahresturnus abzugebenden Berichtes (31.12.2017) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der erstmalige Bericht fristgemäß abgegeben wurde, ist die Streichung sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39 Abs. 1a Satz 9- Entlassmanagement
	Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39a - Stationäre und ambulante Hospizleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die Über- bzw. Neuerarbeitung der Rahmenvereinbarung zur stationären (Kinder-) Hospizversorgung sowie zur Förderung ambulanter Hospizdienste (31.12.2016) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 39b – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Datum für die Erarbeitung von Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zu Form und Inhalt von allgemeinen Informationen zu den Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge für die letzte Lebensphase (30.06.2016) soll gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Da der gesetzliche Auftrag bereits umgesetzt wurde, ist die Streichung der Fristen sachlogisch.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Die jetzige Regelung, dass im Falle einer Nichteinigung über den Rahmenvertrag zum Entlassmanagement jede Vertragspartei das erweiterte Bundesschiedsamt nach § 118a Abs. 2 SGB V zu einer Entscheidung anrufen kann, soll geändert werden. Im Falle einer ...
	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Die Meldepflicht der Krankenkassen an ihre Aufsichtsbehörde über Ausgleichszahlungen an die Pflegekasse bei zu spät erbrachten Rehabilitationsleistungen soll entfallen. § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V soll ersatzlos gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Krankenkassen müssen der Pflegekasse einen Betrag in Höhe von 3.072 € für pflegebedürftige Versicherte zahlen, für die innerhalb von 6 Monaten keine notwendigen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbracht werden (§ 40 Abs. 3 Satz 6 SGB V). Üb...
	Die beabsichtigte Neuregelung ist aus den vorgenannten Gründen zu begrüßen. Da offensichtlich in nur sehr wenigen Ausnahmefällen notwendige Rehabilitationsleistungen innerhalb von 6 Monaten nicht erbracht wurden, sollte in der Folge nicht nur die Beri...
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 20 Buchstabe b) des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst:
	Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben.
	§ 44 – Krankengeld
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll in Absatz 2 klargestellt werden, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig davon, ob sie aufgrund einer freiwilligen oder versicherungspflichtigen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine Wahl...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Klarstellung, dass hauptberuflich selbständig Erwerbstätige unabhängig von der Art ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Abgabe einer Wahlerklärung und damit einer Wahl des Krankengeldanspruchs haben, wird unterstützt. Aufgrund nich...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	Nr. 21 Buchstabe b)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es sollgesetzlich klargestellt werden, dass eine Wahlerklärung zur Absicherung des Krankengeldanspruchs nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden kann; besteht bei Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit, soll die Wahlerklärung erst...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Klarstellung, dass eine Wahlerklärung nicht wirksam wird, sofern zum Zeitpunkt der Abgabe der Wahlerklärung bereits Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wird grundsätzlich begrüßt. Die gesetzliche Klarstellung entspricht der aktuellen Rechtsau...
	Unter dem Tag der Abgabe der Wahlerklärung könnte bei wörtlicher Auslegung der Tag verstanden werden, an welchem der Versicherte die Wahlerklärung ausspricht und an die Krankenkasse übermittelt. In Fällen mit zeitlicher Nähe der Abgabe der Wahlerkläru...
	In diesem Kontext sollte in der Gesetzesbegründung zur Vermeidung von unterschiedlichen Interpretationen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass mit der Formulierung „zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit“ darauf abgestellt wird, ob berei...
	Durch den bereits in § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB V enthaltenen Verweis auf § 44 Abs. 2 SGB V wird derselbe Personenkreis, der keinen Anspruch auf Krankengeld hat, auch im Zusammenhang mit einer Erkrankung des Kindes vom Anspruch auf Kinderkrankengeld bishe...
	C) Änderungsvorschläge

	Art. 1 Nr. 21 Buchstabe b)  wird wie folgt gefasst:
	Folgender Satz wird angefügt:
	„Geht der Krankenkasse die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.“
	In Art. 1 wird folgende Nr. 22 eingefügt:
	§ 45 Abs. 1 SGB V wird um folgenden Satz 3 erweitert:
	„§ 44 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend für die Erkrankung des Kindes.“
	Nr. 22
	§ 46 - Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Bezug auf den Anspruch auf Krankengeld soll geregelt werden, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld erhalten bleibt, ...
	B) Stellungnahme

	Durch die gesetzliche Regelung soll sichergestellt werden, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld bei verspäteter ärztli...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 23
	§ 48 – Dauer des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll geregelt werden, dass der Bezug von Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung wie Zeiten des Bezugs von Krankengeld bei der Feststellung der Leistungsdauer des Krankengeldes berücksichtigt wird.
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Anrechnung eines Verletztengeldbezuges bei der Feststellung der Leistungsdauer des Krankengeldes folgt der identischen Zweckbestimmung beider Leistungen, den Entgeltausfall bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zu kompensieren und t...
	C) Änderungsvorschlag
	Nr. 24 Buchstaben a) und b)
	§ 49 – Ruhen des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für Fallgestaltungen, in denen Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, der Anspruch auf Krankengeld nach der Regelung des § 46 SGB V (n.F.) auch bei verspä...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung im Kontext der geplanten Regelung in § 46 SGB V (s. Nr. 22), durch die sichergestellt werden soll, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vom lückenlosen Fortbestand des Anspruchs auf...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 25 Buchstaben a) und b)
	§ 50 - Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der beabsichtigten Regelung sollen die Begriffe Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bzw. wegen Berufsunfähigkeit aus dem Wortlaut des § 50 SGB V entfernt werden.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um folgerichtige Rechtsbereinigungen, weil seit dem 1. Juli 2017 die Renten wegen Erwerbsunfähigkeit und Renten wegen Berufsunfähigkeit als Renten wegen teilweiser bzw. vollständiger Erwerbsminderung gelten.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag
	§ 53 Abs. 5 – Wahltarife
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderung sieht eine Streichung der den Krankenkassen bisher eingeräumten Möglichkeit für Satzungsregelungen zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen vor.
	B) Stellungnahme

	Seit dem Jahr 2013 ist ein moderater Anstieg bei den Versicherten zu verzeichnen, die in Wahltarife zur Kostenübernahme von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen eingeschrieben sind. Im Vergleich zu den weiteren Wahltarifen nach § 53 SGB V n...
	Als Begründung für die Streichung der Regelung führt der Referentenentwurf eine geringe Nachfrage nach derartigen Wahltarifen an. Der Aufwand, insbesondere für die Erstellung der notwendigen versicherungsmathematischen Gutachten, lasse sich nicht ange...
	Gemäß § 53 Abs. 9 SGB V sind die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Einnahmen, Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu finanzieren, sodass hieraus keine Mehrausgaben entstehen. Mit der gesetzlichen Vorgabe zur Erstellung eines versicherungsmathema...
	Die Streichung der Wahltarife zu Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen ist angesichts deren Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung nachvollziehbar. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass die Änderung grundsätzlich eine Einschränkung der...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 53 Abs. 8 – Wahltarife
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung im Zusammenhang mit der Streichung von § 53 Abs. 5 SGB V.
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 27 Buchstabe a) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 57 – Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Formulierung der Sätze 8 und 9 in § 57 Abs. 1 und 2 wird an die neuen Formulierungen in § 89 (Schiedsamt) angepasst.
	B) Stellungnahme

	An den schon nach bisherigem Recht kürzeren Festsetzungsfristen für die Schiedsämter für die Vergütungen für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung ändert sich nichts. Diese dienen dem Zweck, dem Gemeinsamen Bundesausschus...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 64a - Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt den Verweis in § 64a SGB V statt wie bisher auf die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V, auf das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach  § 89a SGB V zu setzen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine inhaltliche Folgeanpassung der Schaffung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nach § 89a SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 46).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Beabsichtigte Neuregelung

	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 65c – Klinische Krebsregister
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird die Nachbesserungsfrist, während der die Klinischen Krebsregister von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden müssen, obwohl sie die gültigen Förderkriterien noch nicht umfänglich erfüllen, um ein Jahr verlängert bis ...
	B) Stellungnahme

	Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende klinische Krebsregistrierung in Deutschland wurden mit Gesetz vom 03.04.2013 geschaffen. Die Förderkriterien des GKV-Spitzenverbandes wurden im Dezember 2013 zusammen mit allen Beteiligt...
	Die geplante Verlängerung der Nachbesserungsfrist um ein Jahr ist zu begrüßen. Diese Zeit erscheint notwendig, um nach der erfolgreichen Einrichtung der Register den Aufbau abzuschließen, indem nun auch die Aufgaben im Regelbetrieb flächendeckend umge...
	Zur beabsichtigten Neuregelung zur Zuständigkeit des Schiedsgremiums gemäß § 89a siehe Stellungnahme zu § 89a.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 67 Abs. 1 Elektronische Kommunikation
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikati-on zwischen Leistungserbringern und mit Krankenkassen auf elektronische und maschinell verwertbare Übermittlungsverfahren in § 67 SGB V umgestellt werden. Neben L...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtige Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. Zur Präzisierung sollte der Zweck und die Einwilligungserfordernis ergänzt werden.
	C) Änderungsvorschlag

	(1) Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die Kommunikation sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen den Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkass...
	1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diagnosen, Therapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmigungsverfahren,
	2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung der Versicherten am Behandlungs- und Rehabilitationsprozess sowie
	3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensführung.
	Zu diesen Zwecken können die Krankenkassen ihren Versicherten ergänzend zu der zugelassenen elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Inhalte oder Anwendungen in Form von digitalen Anwendungen und Diensten zur Verfügung stellen, sof...
	Die Gesetzesbegründung ist wie folgt zu ergänzen:
	Die Ergänzung zielt darauf ab, neben den Leistungserbringern und den Krankenkassen auch die Versicherten sowie die „Sonstigen Leistungserbringer ärztlich verordneter Leistungen“ (wie z.B. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Physiotherapeuten, Logopäd...
	§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 – Kassenärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ergänzung in § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 dient dazu, die Vermittlung eines erforderlichen Behandlungstermins durch einen hausärztlich tätigen Leistungserbringer zu einem fachärztlich tätigen Leistungserbringer abzubilden. Hierzu wird klargestell...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung für alle an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 73 Absatz 1a Satz 1 und demnach für Allgemeinärzte, hausärztlich tätige Kinder-/ Jugendärzte und hausärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunk...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 73 Abs. 1b Satz 6 – Kassenärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung in Satz 6 und dem darin enthaltenen Verweis auf § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird klargestellt, dass außerhalb dieses Regelungsbereichs das allgemeine (und nicht das bereichsspezifische) D...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 73b Abs. 3 – Hausarztzentrierte Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderungen sehen vor, dass die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der hausarztzentrierten Versorgung, deren Widerruf und die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufsrecht künftig schriftlich oder elektronisch zu erfolgen haben. Bislang wu...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über de...
	C) Änderungsvorschlag

	aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich nachvollziehbar“  ersetzt.
	bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.
	cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt
	§ 73b Abs. 5 Satz 3 – Hausarztzentrierte Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 73b (Hausarztzentrierte Versorgung) aufgrund der mit dem Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 eingefügten Regelungen, durch die der frühere § 20d zu § 20i (Primäre Prävention du...
	B) Stellungnahme

	Die Korrektur des Verweisfehlers ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 74 Abs. 2 – Stufenweise Wiedereingliederung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für Menschen mit längerfristigen Erkrankungen soll die Möglichkeit, stufenweise in das Arbeitsleben zurückzukehren, gestärkt werden. Hierzu sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden, zukünftig spätestens ab der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit von ...
	B) Stellungnahme

	Die gesetzliche Änderung wird unterstützt. Die beabsichtigte Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte befördert die frühzeitige und regelmäßige Prüfung der Option einer stufenweisen Wiedereingliederung. Die Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie zu...
	Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Vordruck Muster 1) sowie der Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit (Vordruck Muster 52) vor, dass Ärztinnen und Ärzte eine Maßnahme zur stufenwei...
	Durch die beabsichtigte Neuregelung werden keine Änderungen beim Verfahren zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung vorgenommen. Weiterhin ist die Zustimmung der Versicherten erforderlich und die Teilnahme an dieser Maßnahme für die Versi...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach § 75 Absatz 1a Satz 1 umfasst der in § 75 Absatz 1 geregelte Sicherstellungsauftrag der KVen auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Diese Regelung wird nunmehr ausdrücklich auf die hausärztliche und ...
	B) Stellungnahme

	Die Vermittlung von Terminen für Haus- und Kinderärzte wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neufassung des Satz 2 werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, die Versicherten im Internet in geeigneter Weise über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte zu informieren. Hierdurch sollen sich die Versicherten...
	Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum 23. Januar 2016 eingerichteten Terminservicestellen ist vorgesehen, dass diese ab dem 1. April 2019 für 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche (24/7) unter ein...
	B) Stellungnahme

	Die Verbesserung der Erreichbarkeit der neuen Servicestellen und die Einführung einer bundeseinheitlichen Telefonnummer werden ausdrücklich begrüßt, da in der Vergangenheit von den Versicherten die mangelnde Erreichbarkeit der Terminservicestellen und...
	Da den Versicherten nicht immer die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bekannt ist, sollten die Sprechstundenzeiten ab dem 01.04.2019 bundesweit durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht werden (online) und eine entsprechende App ...
	C) Änderungsvorschlag

	Änderung Nr. 36 a) bb) - § 75 Abs. 1a Satz 2 erster Halbsatz:
	Nach den Wörtern „in geeigneter Weise“ werden die Wörter „bundesweit einheitlich“ und nach dem Wort „Vertragsärzte“ die Wörter „und die Praxismerkmale nach § 135b Abs. 1 Satz 3“ eingefügt;
	Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die Daten zu den Sprechstundenzeiten in wöchentlichen Abständen unentgeltlich; der Spitzenverband Bund stellt die...
	Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze verschiebt sich entsprechend.
	§ 75 Abs. 1a Satz 3 ff – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu gefasste Satz 3 übernimmt in Nummer 1 die bereits bestehende Aufgabe der Terminservicestellen, innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln.
	Mit der Regelung in Nummer 2 wird die neue Verpflichtung zur Vermittlung von Behandlungsterminen auch bei Haus- und Kinder- und Jugendärzten um die Verpflichtung ergänzt, Versicherte künftig auch bei der Suche nach einem Haus- oder einem Kinder- und J...
	Mit der Regelung unter Nummer 3 erhalten die Terminservicestellen noch eine weitere Aufgabe. Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes haben sie in Akutfällen eine unmittelbare ärztliche Versorgung zu vermitteln. Dabei haben sie die Versicherten auf...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber sollte anregen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den jeweils zuständigen Leitstellen des Rettungsdienstes über die gegenseitige Patiente...
	Konsistent wäre es hier, Portalpraxen und Krankenhäuser nicht grundsätzlich für Akutfälle zu öffnen oder wenigstens nicht gleichberechtigt, sondern nachrangig (in Ausnahmefällen, wenn ein Termin nicht innerhalb von 24 Stunden bei einem Vertragsarzt ve...
	Die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu erstellenden Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren auf dessen Grundlage die Vermittlung in Akutfällen erfolgt, sollten im Einvernehmen mit dem GKV-Sp...
	Die Anpassungen in Satz 4 sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	In Satz 3 Nummer 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „die Kassenärztlichen Vereinigungen schließen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen Verträge mit den ...
	§ 75 Abs. 1a Satz 4 bis Satz 7 und Satz 9 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen, die entweder redaktioneller Art oder der Notwendigkeit zur Anpassung von Verweisen aufgrund des neu eingefügten Satz 4 geschuldet sind.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind folgerichtig und sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 10 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im bisherigen Satz 10 wird die Frist für die im Bundesmantelvertrag zu treffenden Regelungen gestrichen, da diese Regelungen inzwischen getroffen wurden. Eingefügt wird ein neuer Regelungsauftrag (neue Nummer 2). Die Bundesmantelvertragspartner haben ...
	B) Stellungnahme

	Die im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu treffende Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 12 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der Anpassung der Verweise handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund des neu eingefügten Satz 4, durch den die Sätze 4 bis 11 um einen Satz nach hinten verschoben werden.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 13 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die bisherige Formulierung des Satz 13, die an das Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6a Satz 3 knüpft, kann gestrichen werden, nachdem der entsprechende Beschluss zum 1. April 2017 in Kraft getreten ist.
	Für die Vermittlung eines Erstgesprächs im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine gelten die Sätze 2 und 3 Nummer 1 sowie die Sätze 5 bis 12 hinsichtlich der V...
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachgerecht. Die Regelung im bisherigen Satz 13 zur Verkürzung der Wartefrist auf höchstens zwei Wochen wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 1a Satz 14 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Derzeit ist für die Terminservicestellen vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung unterst...
	Zudem wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung im neuen zweiten Halbsatz dazu verpflichtet, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigu...
	B) Stellungnahme

	Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt, insbesondere die Vorgabe, für die Versicherten eine App und ein Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, auf der...
	C) Änderungsvorschlag

	Siehe Nr. 36 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa).
	§ 75 Abs. 1a Satz 15 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung, da die Terminservicestelle zukünftig auch Termine bei Hausärzten und Kinder- und Jugendärzten vermittelt.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75 Abs. 3c Satz 5 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das bisher in § 89 Absatz 3 vorgesehene Verfahren bei Nichteinigung über den Vorsitzenden, die unparteiischen Mitglieder oder die Stellvertreter per Los entscheiden zu lassen, wird dort durch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ersetzt (siehe Begrün...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist durch den Vorschlag des GKV-SV zur Neustrukturierung von § 89 (s. Nr. 45) obsolet. Das Verfahren bei Nichteinigung wird in § 89 Abs. 6 Satz 3-7 geregelt.
	C) Änderungsvorschlag

	In Absatz 3c Satz 5 wird die Angabe „§ 89 Abs. 3 Satz 4 bis 6“ ersetzt durch die Angabe „§ 89 Abs. 6 Satz 3-7“.
	§ 75 Abs. 7 Satz 1 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird in Nr. 4 verpflichtet, auf der Grundlage der bereits für die bundeseinheitliche Not- bzw. Bereitschaftsdienstnummer (116 117) getroffenen Regelung, eine Richtlinie aufzustellen für die Umsetzung der einheitli...
	Zum anderen gibt die neue Nummer 5 vor, dass in Umsetzung der neuen Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigungen durch ein Angebot einer Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenm...
	Darüber hinaus wird der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Absatz 7 Satz 1 Nummer 6 der Auftrag erteilt, Richtlinien für ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren aufzustellen, auf dessen Grundlage die Vermittlung in...
	B) Stellungnahme

	Um das Ziel einer besseren, bedarfsgerechten Patientensteuerung in die richtige Versorgungsebene zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Regelungen in das künftige System einer gemeinsamen Notfallversorgung integriert werden können und vor dem H...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 75 Abs. 7 Nr. 4 werden nach dem Wort „Notdienstnummer“ die Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt. In Nr. 5 werden nach dem Wort „aufzustellen“ die Wörter „im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ eingefügt.
	§ 75 Abs. 7 Satz 2 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Vorgesehen wird, dass die neuen Richtlinien nach Satz 1 Nummer 4 und 5 auch sicherstellen müssen, dass die von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten in Umsetzung der Richtlinienvorgaben genutzten Praxisverwaltungssysteme von der Kassenärztlichen Bundes...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 75a - Förderung der Weiterbildung

	In Satz 1 wird die Angabe „bis zum 23. Oktober 2015“ gestrichen.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 75a - Förderung der Weiterbildung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Um Verzögerungen bei künftigen Konfliktfällen zu vermeiden, wird geregelt, dass in den Fällen, in denen eine Vereinbarung nicht zustande kommt, künftig das neue sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V entscheidet.
	B) Stellungnahme

	Die Schaffung eines Konfliktmechanismus für die Vereinbarung nach § 75a Abs. 4 SGB V ist grundsätzlich sachgerecht. Allerdings ist die im Entwurf vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V a...
	C) Änderungsvorschlag

	Siehe Änderungsvorschlag Artikel 1 Nr. 48.
	§ 76 Abs. 1a – Freie Arztwahl
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu dem in § 75 Absatz 1a eingefügten neuen Satz 4.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 77 Abs. 3 - Kassenärztliche- und Kassenzahnärztliche Vereinigungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 77 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 105 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter  „§ 105 Absatz 1a“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Durch den geänderten Verweis wird vom bisher erforderlichen „Benehmen (der Kassenärztlichen Vereinigungen) mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen“ beim Betrieb von Eigeneinrichtungen abstrahiert. Dieses sei nun nicht mehr erfo...
	C) Änderungsvorschlag

	Die vorgesehene Änderung ist zu streichen.
	§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 81 a Absatz 3b sollen die datenschutzrechtlichen Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt we...
	B) Stellungnahme

	Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Regelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Lan...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 85 – Gesamtvergütung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 85 Abs. 4b ist geregelt, dass sich ab einer bestimmten Gesamtpunktmenge je Vertragszahnarzt aus vertragszahnärztlicher Behandlung der Vergütungsanspruch für die weiteren vertragszahnärztlichen Behandlungen verringert, indem die über die Gesamtpun...
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Streichung lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die damalige sinnvolle Einführung der Degression zum 01.01.1993 durch das Gesundheitsstrukturgesetz wurde damit begründet, dass bei größeren Leistungsmengen die Fixkosten einer Praxis einen d...
	Davon abgesehen, führt der Fortfall der Degression zu geschätzten Mindereinnahmen bei den Krankenkassen in Höhe von ca. 55 Mio. Euro im Jahr
	C) Änderungsvorschlag

	§ 85 Absätze 4b bis 4f werden nicht aufgehoben.
	§ 87 Abs. 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben bis zum 31.12.2019 das Nähere für die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens für bewilligungspflichtige zahnärztliche Leistungen zu regeln. Di...
	B) Stellungnahme

	Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur Organisation der vertrags(zahn)äztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikationsverfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Allerdings erfordert die Einführung eines elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens in Bezug auf die Leistungen beim Zahnersatz die nachfolgende Änderung von § 87 Abs. 1a SGB V.
	„In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung der...
	Darüber hinaus ist im Sinne der zunehmenden elektronischen Kommunikation im Gesundheitswesen zu prüfen, ob das Bonusheft des Versicherten zum Nachweis der eigenen Bemühungen zur Gesunderhaltung der Zähne nach § 55 Abs 1 SGB V von einer papiergebundene...
	§ 87 Abs. 1c – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Aufnahme des Absatzes 1c wird klargestellt, dass die Krankenkassen, anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) eine Prüfung der Leistungspflicht im Wege des bundesmantelvertraglich ger...
	B) Stellungnahme

	Bei den in § 87 Absatz 1c SGB V geregelten Fällen unter Nr. 1 bis 4 können die Krankenkassen anstelle einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine Prüfung im Wege des im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorg...
	Das im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren ist seit Jahrzehnten im Bereich der Versorgung mit Kieferorthopädie und Zahnersatz, Behandlung von Parodontopathien und für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen etablie...
	Die Regelung nach Satz 3 nach der die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren können, dass die Krankenkassen einheitlich für die im Bundesmantelvertrag näher bestimmten Maßnahmen und Behandlungen...
	Aus Klarstellungsgründen sollte in den Sätzen 3 und 4 ergänzt werden, dass im Vertragsgutachterverfahren neben der Übermittlung von Daten auch die Übermittlung von Behandlungsunterlagen zulässig ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:
	„a) Nach § 87 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:
	„(1c) 1Die Krankenkassen können in den in § 275 Absatz 1, 2 und 3 geregelten Fällen
	1. bei kieferorthopädischen Maßnahmen,
	2. bei der Behandlung von Parodontopathien,
	3. bei der Versorgung von Zahnersatz und Zahnkronen, einschließlich der Prüfung der Gewährleistung nach § 136a Absatz 4 Satz 3,
	4. für implantologische Maßnahmen bei Ausnahmeindikationen gemäß § 28 Absatz 2 Satz 9
	abweichend von § 275 Absatz 1, 2 und 3 statt einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eine gutachterliche Stellungnahme im Wege des im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahrens einh...
	Einleitende Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)

	Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich, dass der Zugang gesetzlich Versicherter zur ambulanten medizinischen Versorgung spürbar verbessert und die Fehlversorgung verringert werden soll. Die in einigen medizinischen Fachgebieten bestehenden Wartez...
	Mit einer spürbaren Reduzierung der Wartezeiten und einer Flexibilisierung des zum Teil nicht mehr mit den Bedürfnissen der Versicherten kompatiblen Sprechstundenangebots kann auch die medizinisch nicht notwendige Inanspruchnahme von Notfallambulanzen...
	Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in den §§ 87 und 87a SGB V eine Vielzahl neuer Steuerungsinstrumente vor, die den Zugang zur ambulanten Versorgung verbessern sollen. Je nachdem, ob der Patient eigenständig, auf Vermittlung eines Hausarztes oder ei...
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind die geplanten Regelungen allerdings nicht geeignet, eine Reduktion der Wartezeiten für die gesetzlich Versicherten zu bewirken. Im Wesentlichen werden sogar Anreize zur Generierung von mehr Behandlungsfällen ges...
	Wie jeweils bei den Stellungnahmen zu den vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Maßnahmen näher ausgeführt, wird die Komplexität der geplanten Neuregelungen den Dokumentationsaufwand der Vertragsärzte erheblich erhöhen und gleichzeitig zu vermehrten Prüferf...
	Der GKV-Spitzenverband geht daher davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in §§ 75, 87 und 87a SGB V weiter vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet werden sol...
	Hierfür schlägt der GKV-Spitzenverband folgende konkrete Maßnahmen vor:
	Um die Bereitschaft zur Annahme neuer Patientinnen und Patienten in bestimmten Fachrichtungen zu erhöhen, soll der erste Kontakt mit einer Patientin oder einem Patienten finanziell gefördert werden. Neu im Sinne dieser Förderung ist ein Patient, wenn ...
	Der zusätzliche ärztliche Aufwand von Neupatienten im Vergleich zu bekannten Patienten entsteht durch eine ausführliche Patientenanamnese inkl. Krankheitsgeschichte sowie dem Anlegen einer Patientenakte und nicht in der Erfassung oder Diagnostik einer...
	Um einen neuen Patienten handelt es sich nicht bei planbaren Leistungen, insbesondere ambulanten Operationen oder Früherkennungsleistungen oder wenn das Leistungsspektrum einer Arztgruppe typischerweise von Erstkontakten geprägt ist und somit eine gez...
	Durch solche finanziellen Anreize werden auch Vertragsärzte gefördert, die Patienten auf Vermittlung einer Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 3 Nr. 1 SGB V annehmen, da es sich bei diesen in der Regel nicht um bekannte Patienten handelt.
	Um die Wartezeiten spürbar zu reduzieren, sollen Ärzte ihr Sprechstundenangebot flexibilisieren.
	Das heutige Sprechstundenangebot orientiert sich zu wenig an Patientenbedürfnissen. Eine wesentliche Ursache der Wartezeitenproblematik sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes insbesondere die derzeitigen Praxisöffnungszeiten, die z. B. Berufstätigen ...
	Es müssen daher finanzielle Anreize gesetzt werden, damit vermehrt Sprechstunden außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten angeboten werden. Für die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden soll der Bewertungsausschuss daher eine gesonderte Ver...
	Die vorgeschlagene Maßnahme zur Flexibilisierung der Sprechstunden führt nicht zu einer absoluten Ausweitung der Sprechstunden, sondern dazu, dass die bestehenden Sprechstunden flexibler als bisher angeboten werden. Hierdurch werden sich die Wartezeit...
	Dies könnte durch eine Verpflichtung flankiert werden, im Bundesmantelvertrag-Ärzte verbindliche Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden vorzunehmen, z. B. durch eine Präzisierung der Vorgaben in § 17 Abs. 2 BMV-Ä.
	Derzeit ist es für Patienten mit akuten Behandlungsanlässen oftmals problematisch, kurzfristig einen dringend notwendigen Facharzttermin zu erhalten. In der Folge suchen diese Patientinnen und Patienten die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf oder...
	Künftig sollen Hausärzte für diese Akutfälle einen Termin bei geeigneten Fachärzten vermitteln, sodass die betroffenen Patienten innerhalb von spätestens 24 Stunden durch einen Facharzt versorgt werden können. Zur Förderung sowohl der Terminvermittlun...
	Angesichts der Förderung der Terminvergabe für Akutfälle ist darauf zu achten, dass Fachärzte auch weiterhin reguläre Termine an Patienten ohne akuten Behandlungsbedarf vergeben. Daher erscheint eine Begrenzung der gesonderten Abrechnungsfähigkeit der...
	Der GKV-Spitzenverband regt an, dass neben der Aktualisierung der Bewertungen gem. § 87 Abs. 2 S. 3 SGB V bis spätestens zum 1. Januar 2020 auch die weiteren aus diesem Gesetz resultierenden Aufgaben zu grundlegenden Anpassungen des Einheitlichen Bewe...
	Die Förderung von Neupatienten soll aus den vorhandenen finanziellen Mitteln der MGV finanziert werden, da die Behandlung von neuen Patienten ebenso wie die Betreuung bekannter Patienten in der bestehenden vertragsärztlichen Vergütung kalkulatorisch b...
	Der finanzielle Anreiz für die vermehrte Behandlung von Neupatienten entsteht direkt, indem aufgrund der Förderung für neue Patienten eine höhere Vergütung erzielt werden kann als für die Betreuung bekannter Patienten.
	Die Leistungen für eine verbesserte Terminvermittlung und –annahme von Akutfällen sowie die Förderung von Abend- und Samstagssprechstunden sind mit dem Ziel der Unterstützung der Einführung in die vertragsärztliche Versorgung hingegen mit zusätzlichen...
	Die Behandlung in den offenen Sprechstunden wird insbesondere über die finanziellen Anreize zur Betreuung neuer Patienten und Akutpatienten finanziell gefördert, da zu erwarten ist, dass vor allem diese Patientengruppen im Rahmen der offenen Sprechstu...
	Mit diesen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die vom Gesetzgeber intendierten Anreize zielgenauer ausgestaltet. Die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte werden sich insbesondere durch Abend- und Samstagsprechstunden...
	Im Übrigen ist die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit keinem relevanten zusätzlichen Dokumentationsaufwand auf Ärzteseite und keinem relevanten Prüfaufwand auf Krankenkassenseite verbunden.
	Änderungsvorschlag gem. der einleitenden Anmerkungen zu Nrn. 43 Buchstabe c) bis 44 Buchstabe a)

	§ 87 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2b wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen der hausärztlichen Versorgung sollen als Versichertenpauschalen abgebildet werden; für folgende Leistungen sind Einzelleistungen oder Leistungskomplexe vorzusehen:
	1. Leistungen, die besonders gefördert werden sollen,
	2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können,
	3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,
	4. Leistungen für eine erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und
	5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.“
	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Die Pauschalen nach Satz 1 sind einerseits nach Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals oder erstmals nach 4 Jahren diagnostiziert und behandelt werden, sowie andererseits nach Patienten, bei denen eine begonnene Behandlung fortgeführt w...
	Folgende Sätze werden angefügt:
	„In den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist mit Wirkung zum 1. April 2019 ein Zuschlag für die erfolgreiche Vermittlung und Annahme eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aufzunehmen. In den einheitlichen ...
	Absatz 2c Satz 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:
	„Die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufgeführten Leistungen der fachärztlichen Versorgung sollen arztgruppenspezifisch und unter Berücksichtigung der Besonderheiten kooperativer Versorgungsformen als Grund- und Zusatzpausc...
	1. Leistungen, bei denen dies medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei Veranlassung und Ausführung der Leistungserbringung erforderlich ist,
	2. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 7 telemedizinisch erbracht werden können,
	3. Leistungen, die nach Absatz 2a Satz 8 im Wege der Delegation erbracht werden können,
	4. Leistungen für die Annahme eines durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und für die Annahme eines durch die Terminservicestelle vermittelten Behandlungstermins nach § 75 Absatz 1a S. 3 Nummer 3 und
	5. Leistungen für die Behandlung in Sprechstunden am Abend und am Samstag.
	Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet werden; die Grundpauschalen sind, soweit dies für den Behandlungsan...
	§ 87 Abs. 2 Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung werden die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband verpflichtet, ein Konzept zur Aktualisierung der Kalkulationsgrundlagen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG)...
	Ferner wird die Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamts zu Kosten von Arztpraxen zur verpflichtenden Datengrundlage für die Bewertung ärztlicher Leistungen.
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Gesetzgeber weiterhin die Ziele des Beschlusses des 288. Bewertungsausschusses vom 22. Oktober 2012 teilt.
	Die Verpflichtung zur Nutzung der Daten der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes ist sachgerecht. Hierzu wird zunächst angeregt, klarzustellen, dass auch die Heranziehung der Rohdaten der Kostenstrukturstatistik möglich ist.
	Darüber hinaus wird angeregt, festzulegen, dass die konkrete Ausgestaltung (insbesondere die Fragebogenerstellung, die Abgrenzung von Arztgruppen etc.) zukünftiger Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in enger Abstimmung mit dem BA und Institut de...
	Ferner sollte präzisiert werden, dass der Bewertungsausschuss im Rahmen von § 87 Absatz 3f Satz 1 eigene Sondererhebungen mit Auskunftspflicht (analog der Auskunftspflicht bei der Kostenstrukturstatistik) durchführen und verwenden kann. Dazu ist ein e...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe c) werden § 87 Abs. 2 Satz 3 bis 5 (neu) wie folgt gefasst:
	„Grundlage der Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen bilden grundsätzlich die vom Statistischen Bundesamt nach dem Gesetz über die Kostenstrukturstatistik bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Praxen von psychol...
	Der Bewertungsausschuss hat die nächste Überprüfung gemäß Satz 3 und die anschließende Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des neunten auf die Verkündung...
	In § 87 Abs. 3f Satz 1 wird nach der Angabe „§ 140a Absatz 6“ die Angabe „sowie § 87 Absatz 2 Satz 4“ eingefügt, der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „die in die Stichprobe der Erhebung von Daten über die Einn...
	§ 87 Abs. 2b Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzentwurf sieht für die hausärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor.
	Für Patienten, die in einer Arztpraxis erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25% auf die Versichertenpauschalen in den EBM aufgenommen werden.
	Ein Zuschlag in Höhe von mindestens 5 Euro ist für die erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch den Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an den Facharzt bei aus medizinischen Gründen dringend erforderl...
	Die bisherige Regelung, dass die Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien differenziert werden können, entfällt.
	B) Stellungnahme

	Eine spezifische Förderung der Betreuung von Neupatienten im EBM zur Förderung der Aufnahme von neuen Patienten in Arztpraxen wird grundsätzlich begrüßt.
	Durch Neupatienten entsteht bei einer ausführlichen Patientenanamnese, der Erhebung der Krankheitsgeschichte, dem Beschaffen von Vorbefunden und der Zusammenführung in einer Patientenakte ein ärztlicher Aufwand. Durch eine spezifische Abbildung dieses...
	Die gewählte Abgrenzung, dass als Neupatienten diejenigen Patienten gelten, die erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren in der Arztpraxis untersucht und behandelt werden, wird als insgesamt sachgerecht bewertet. In der Gesetzesbegründung soll...
	Für den fachärztlichen Bereich sollten zudem Fachgruppen ausgenommen werden, deren Leistungsspektrum üblicherweise durch Erstkontakte gekennzeichnet ist (z. B. Radiologen). Die im Gesetzentwurf stattdessen vorgenommene Eingrenzung auf Arztgruppen der ...
	Darüber hinaus sollten Ärzte in neu gegründeten oder übernommenen Praxen für einen Zeitraum von 4 Jahren den Zuschlag nicht berechnen dürfen. Andernfalls könnten Anreize entstehen, beispielsweise durch Änderung der Gesellschafts- oder Beteiligungsform...
	Die Förderung der Vermittlung von Patienten mit einem dringenden Behandlungsbedarf durch einen Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner an einen Facharzt wird grundsätzlich begrüßt. Der dringende Behandlungsbedarf sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverb...
	Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen sowie die Definition eines akuten Behandlungsanlasses, der zu einer Terminvermittlung führt, müssen im EBM geregelt werden.
	Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewertungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt wer...
	Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Versichertenpauschalen nach Morbiditätskriterien wird begrüßt.
	Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen verwiesen.
	Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetzentwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die Vergütung für die Terminvermittlung durch Ha...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe d) wird § 87 Abs. 2b Satz 3 wie folgt gefasst:
	„Mit Wirkung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] 01. Januar 2020 sind in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen folgende Zuschläge auf die jeweiligen Versichertenpaus...
	1. ein einmaliger Zuschlag in Höhe von mindestens 25 Prozent der jeweiligen  auf die Versichertenpauschale, für den Fall, dass die Leistungen bei geeigneten Behandlungsanlässen durch Vertragsärzte in Bestandspraxen gegenüber Patienten erbracht werden,...
	2. ein Zuschlag in Höhe von mindestens fünf Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Behandlungstermins nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 innerhalb von 24 Stunden aufzunehmen.“
	Streichung des letzten Satzes in Absatz 2b.
	§ 87 Abs. 2c Satz 2 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzentwurf sieht für die fachärztliche Versorgung zwei neue Zuschläge vor.
	Für Patienten, die in einer Arztpraxis von grundversorgenden und an der unmittelbaren medizinischen Versorgung teilnehmenden Arztgruppen erstmals oder erstmals innerhalb von vier Jahren untersucht und behandelt werden, soll ein einmaliger Zuschlag in ...
	B) Stellungnahme

	Für die Stellungnahme zum Zuschlag für Neupatienten wird auf die Kommentierung in den einleitenden Anmerkungen zu den §§ 87 und 87a SGB V sowie auf die Kommentierung zu § 87 Abs. 2b S. 3 SGB V verwiesen.
	Hinsichtlich der Konzeption der offenen Sprechstunden spricht sich der GKV-Spitzenverband für eine Anpassung aus. Die vorliegende Konzeption der sogenannten offenen Sprechstunde ist nur unzureichend geeignet, die Wartezeiten von Patienten mit akutem B...
	Die sogenannte offene Sprechstunde richtet sich im Gesetzentwurf an jeden Versicherten, mit einer Überweisung. Eine Überweisung stellt jedoch keinen Indikator für die Dringlichkeit der weiteren Behandlung dar. Damit werden die Behandlungskapazitäten i...
	Die gesonderte Abbildung eines Zuschlages für die Behandlung in der offenen Sprechstunde wird vom GKV-Spitzenverband als nicht zielführend und zu komplex bewertet. Wie bereits in der einleitenden Kommentierung zu den §§ 87 und 87a SGB V dargestellt, w...
	 Behandlung neuer Patienten
	 Behandlung in offenen Sprechstunden
	 Behandlung nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt nach § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB V
	 Behandlung nach Vermittlung durch die Terminservicestelle nach § 75 Abs. 1a S. 3 Nr. 1 und 3.
	Alle Förderungsmaßnahmen decken jedoch letztlich vor allem das Ziel ab, dass Vertragsärzte einen Anreiz haben, neuen Patienten einen Termin anzubieten. Hierfür wird in den Absätzen 2b und 2c von § 87 SGB V jeweils ein Zuschlag für die Behandlung von N...
	Hier wäre es nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes deutlich zielführender, die für die Förderung vorgesehenen Beitragsgelder für echte Versorgungsverbesserungen einzusetzen. Anstelle der vorgesehenen Förderungsmaßnahmen sollte zusätzlich zum Zusc...
	Eine weitere Versorgungsverbesserung wäre ein Zuschlag für die Behandlung im Rahmen von Abend- und Samstagssprechstunden.
	Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Begrenzung des Zuschlags für offene Sprechstunden auf fünf Stunden wird vom Grundsatz begrüßt. Der vorgesehene Prüfmechanismus wird jedoch als manipulationsanfällig eingeschätzt, da es für Kostenträger keine Möglichk...
	Die konkrete Höhe der Zuschläge wird hier nicht bewertet. Der GKV-Spitzenverband spricht sich gegen jegliche gesetzliche Vorgaben zu konkreten Mindesthöhen für Leistungsbewertungen aus. Diese sollten allein durch den Bewertungsausschuss festgelegt wer...
	Die Streichung der Kann-Regelung für die Differenzierung der Grundpauschalen nach Morbiditätskriterien wird begrüßt.
	Hinsichtlich der Fristsetzung wird auf die Ausführungen in den einleitenden Anmerkungen verwiesen.
	Die Mehrausgaben für die extrabudgetäre Zusatzpauschale für Neupatienten gemäß Gesetzentwurf werden für den haus- und fachärztlichen Versorgungsbereich zusammen auf jährlich ca. 310 Mio. Euro geschätzt. Die extrabudgetäre Zusatzpauschale bei offenen S...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 43 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) wird § 87 Abs. 2c Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt:
	„Mit den Grundpauschalen nach Satz 1 sollen die regelmäßig oder sehr selten und zugleich mit geringem Aufwand von der Arztgruppe in jedem Behandlungsfall erbrachten Leistungen vergütet werden. Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 ist bei geeigneten Arztgru...
	§ 87 Abs. 2d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogische Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 2d Satz 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassungen sind sachlogisch richtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 3b Sätze 3 bis 7 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Möglichkeit der Beauftragung einer Trägerorganisation oder eines Dritten mit den Aufgaben des Instituts des Bewertungsausschusses.
	B) Stellungnahme

	Die vorstehende Neuregelung ist eine Aktualisierung der Rechtslage. Da das Institut des Bewertungsausschusses (InBA) inzwischen errichtet und arbeitsfähig ist, zielt die Ermächtigung des Bundesministeriums zur Beauftragung einer Trägerorganisation des...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 3d – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neufassung des Absatzes 3d von § 87 SGB V wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, über die Ausstattung des beauftragten Dritten zu entscheiden.
	B) Stellungnahme

	Diese Regelung ist nicht sachgerecht. Sie ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit, im Namen und auf Rechnung des Beitragszahlers über die Ausstattung gemäß Absatz 3b beauftragter Dritter mit Personal- und Sachmitteln sowie Daten zu entscheiden...
	Aus der Gesetzesbegründung werden keine Anhaltspunkte ersichtlich, was diese Durchgriffsmöglichkeiten auf fachliche Entscheidungen des Bewertungsausschusses erforderlich machen würde. Eine Erweiterung der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und eine En...
	Sollte der Gesetzgeber dennoch an dieser Regelung festhalten wollen, ist im neuen Satz 4 von Absatz 3d klarzustellen, dass sich die Entscheidung zur Datennutzung ausschließlich auf den beauftragten Dritten und nicht generell um die Datennutzung durch ...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung des Satzes 4 in § 87 Absatz 3d.
	Sollte der Gesetzgeber an dieser Regelung festhalten, sollte der Satz 4 von Absatz 3d folgendermaßen ergänzt werden: „Über die Ausstattung des beauftragten Dritten nach Absatz 3b mit den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Sach- und Personalmit...
	§ 87 Abs. 4 Satz 2– Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Anpassung eines Verweises aufgrund der Neufassung von § 89 SGB V zum Schiedsamt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87 Abs. 5a - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung des § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V wird die Verdoppelung der Stimmanteile der Kassenseite im ergänzten Bewertungsausschuss gestrichen. Die neu gefassten Sätze 2 bis 7 regeln die Konfliktlösung im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss n...
	B) Stellungnahme

	Es ist sachgerecht, dass der ergänzte erweiterte Bewertungsausschusses als ein in das Verfahren des ergänzten Bewertungsausschusses integrierter sach- und zeitnaher Konfliktlösungsmechanismus beibehalten wird. Abgelehnt wird jedoch die vorgesehene Ang...
	Der GKV-Spitzenverband hält im Hinblick auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen an die Mehrheit für erforderlich. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art...
	Die dort vorgetragenen Einwände gelten in besonderem Maß auch für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss. Der ergänzte Bewertungsausschuss ist zuständig für die Vergütung der Zweitmeinung (§ 87 Abs. 2a Satz 9 SGB V), für die Vergütung im Notfal...
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt zudem die erhebliche Gefahr, dass sich im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder vo...
	Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses die Herbeiführung einer Beschlussfassung ist, ist eine Zweidrittelmehrheit weder erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe Ent...
	Dies spricht dafür, die bisherigen Regelungen zum ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss beizubehalten. Um zukünftig verhindern zu können, dass eine Entscheidung gegen eine Partei auch ohne die Stimmen der Unparteiischen zustande kommen kann, wird ...
	Damit ergäbe sich folgende Stimmenverteilung: 3 Stimmen der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bestellten 3 Vertreter, 6 Stimmen der vom GKV-Spitzenverband bestellten 6 Vertreter, 3 Stimmen der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestell...
	Ergänzend könnte eine Regelung vorgesehen werden, wonach auf Verlangen einer beteiligten Organisation für den ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss eine andere Person als im erweiterten Bewertungsausschuss zum unparteiischen Vorsitzenden durch Ein...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 43 Buchstabe j wird wie folgt geändert:
	Absatz 5a wird wie folgt gefasst:
	„Bei Beschlüssen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes zur Vergütung der Leistungen der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b sind der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistungen nach Absatz 3 sowie der erweiterte Bewertungsaussc...
	 
	§ 87 Abs. 6 Satz 6 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach geltendem Recht kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Institut des Bewertungsausschuss (InBA) im Falle von nicht zustande gekommenen Beschlüssen des Bewertungsausschusses mit Datenerhebungen und Sachverständigengutachten beauftragen...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt die erweiterten Zugriffsrechte auf das Institut des Bewertungsausschusses ab. Für das Bundesministerium für Gesundheit besteht in der Regel keine ausreichend objektive Bewertungsmöglichkeit, festzustellen, ob die Bewertung...
	Ferner bindet die Neuregelung personelle Kapazitäten beim InBA, die dann dem Bewertungsausschuss bzw. dem ergänzten Bewertungsausschuss nicht zur Verfügung stehen und somit einer fristgerechten Beschlussfassung durch die Bewertungsausschüsse sogar ent...
	Insofern wird ein erweitertes Zugriffsrecht vollumfänglich abgelehnt.
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 40 Buchstabe m) aa) wird gestrichen.
	§ 87 Abs. 6 Satz 9 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Einfügung eines Satzes unter Nr. 43 Buchstabe k) aa).
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Anpassung ist sachlogisch richtig.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 43 Buchstabe k) bb) kann aufgrund der vorgeschlagenen Streichung unter Nr. 43 Buchstabe k) aa) analog gestrichen werden.
	§ 87a Abs. 3 Satz 5 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die mit folgenden Nummern 2 bis 6 neu eingeführten Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu vergüten:
	1. Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses,
	2. Zuschläge nach § 87 Absatz 2b Satz 3 sowie Absatz 2c Satz 3 und 4,
	3. Leistungen im Behandlungsfall, die aufgrund der Vermittlung durch die Terminservicestelle nach §75 Abs. 1a Satz 3 Nummer 1 und 3 erbracht werden, sofern es sich nicht um Fälle nach § 75 Absatz 1a Satz 8 handelt.
	4. Leistungen im Behandlungsfall bei Weiterbehandlung eines Patienten durch einen an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach Vermittlung durch einen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer nach § 7...
	Die Möglichkeit, darüber hinaus weitere förderungswürdige Leistungen mit Preisen der Euro-Gebührenordnung zu vergüten, bleibt bestehen.
	B) Stellungnahme

	Hinsichtlich der grundsätzlichen Position zu der Zuschlagssystematik im Rahmen der Förderung der Behandlung von Neupatienten und der Vermittlung der fachärztlichen Weiterbehandlung, den offenen Sprechstunden und der Vermittlung durch die Terminservice...
	Grundsätzlich wird begrüßt, dass der Terminstellenservice deutlich ausgebaut, die Terminvermittlung und –vergabe für gesetzlich Versicherte verbessert und offene Sprechzeiten verpflichtend eingeführt werden sollen.
	Die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung gehört jedoch zu den Kernaufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen. Nach § 75 Abs. 1a Satz 1 SGB V umfasst der Sicherstellungsauftrag auch eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung ...
	Gleichwohl wird anerkannt, dass die vertragsärztliche Terminvergabe und -vermittlung teilweise nicht richtig funktioniert. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass für eine Verbesserung des Zugangs zur ambulanten Versorgung zielgenaue Anreize geset...
	Die in dem vorliegenden Vorschlag zur Änderung des §87a Abs. 3 Satz 5 SGB V sieht nicht nur die extrabudgetäre Finanzierung dieser Zuschläge vor. Zudem sollen alle Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, die im...
	Zuvörderst stellt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes für die Zukunft das Signal an die Kassenärztlichen Vereinigungen dar, dass die Nichterfüllung des Sicherstellungsauftrages zu höheren Vergütungen führt.
	Es ist ferner nicht erkennbar, inwieweit die sich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf ergebende Honorarsteigerung zu einer Verbesserung der Versorgung gesetzlich Versicherter führen soll. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass sich durch Leistungsausweitun...
	Selbst bei Annahme einer Anreizwirkung zugunsten der Bereitstellung zusätzlicher Sprechstundenkapazitäten würden die die unterschiedlichen Honorarverteilungsregelungen der Kassenärztlichen Vereinigungen regional eigene Steuerungswirkungen entfalten, d...
	So wird es komplett unterschiedliche Anreize für Ärztinnen und Ärzte je nach ärztlicher Fachgruppe, nach Kassenärztlicher Vereinigung und nach ggf. derzeit bestehender Abstaffelung geben, mehr oder ggf. auch weniger Leistungen zu erbringen. Eine klare...
	Die Notwendigkeit der Mengensteuerung zeigt sich auch an den Steigerungsraten in der EGV, die im Durchschnitt bei 5,9 % pro Jahr (jahresdurchschnittliche Steigerungsrate zwischen 2015 und 2017) lag und damit weit über dem Wachstum der Grundlohnrate un...
	Eine extrabudgetäre Förderung der der Grund- und Versichertenpauschalen, die im Rahmen der offenen Sprechstunde abgerechnet werden, ist zudem nicht geboten, da Vertragsärzte bereits heute durchschnittlich weit mehr als 25 Sprechstunden je Woche anbiet...
	Sollte der Gesetzgeber jedoch an seinem Regelungsvorschlag festhalten, muss auf die erheblichen Umsetzungsprobleme dieser Regelungen hingewiesen werden:
	1. Bislang kann in der Regel jede Leistung eindeutig der MGV oder der EGV zugeordnet werden. Insbesondere mit den in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 und 4 (neu) genannten Leistungen wären zukünftig potenziell sämtliche damit verbundenen Gebührenordnung...
	2. Nach derzeitigem Stand würde die Neuregelung in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 SGB V dazu führen, dass potenziell alle in einem durch die Terminservicestelle oder durch einen Hausarzt vermittelten Behandlungsfall erbrachten Leistungen einer Arztpra...
	Die Ergänzungen in § 295 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sowie in § 295 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V „die Arztnummer des Arztes, bei dem der Termin vermittelt wurde“ sind nur sinnvoll, wenn ein Bezug zu einem Arztfall vorhanden wäre; die Einführung eines Arztfalle...
	Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vorgesehene neue Vergütungs- und Leistungsstruktur in § 87 deutlich vereinfacht werden kann, während die intendierte Anreizstruktur gleichzeitig zielgenauer ausgestaltet wird, um das Reformziel - den Zug...
	C) Änderungsvorschlag

	Wird an der Neuregelung des § 87a Absatz 3 trotz der benannten Mängel festgehalten, sollten zumindest folgende Änderungen vorgenommen werden:
	Änderung in § 87a Absatz 3:
	In § 295 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Behandlungsfall“ durch „Arztfall“ ersetzt. (s. Stellungnahme zu Nummer 99 Buchstabe c).
	§ 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 (Bereinigung der MGV aufgrund extrabudgetärer Vergütung der durch Terminservicestellen sowie Hausärzte vermittelten Behandlungsfälle)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In den Sätzen 7 und 8 der Neufassung des § 87a Absatz 3 werden die regionalen Vertragspartner verpflichtet, in den Vereinbarungen nach § 87a Absatz 3 Satz 1 die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung um die extrabudgetär vergüteten Leistungen nach § 87a ...
	B) Stellungnahme

	Zunächst ist zu begrüßen, dass eine explizite Bereinigungsregelung in den Gesetzentwurf aufgenommen worden ist. Die Begrenzung der Bereinigung der MGV auf das erste Jahr des Inkrafttretens ist allerdings problematisch, weil dies zu einer Unterbereinig...
	Gerade unmittelbar nach Inkrafttreten von neuen Vergütungs- und Verfahrensregelungen entwickelt sich die damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemäß zunächst weit von einem „Sättigungsgrad“ entfernt. Dies ist bspw. auch bei Ei...
	Erst nach einigen Jahren wird die Anzahl der über die TSS vermittelten Behandlungsfälle daher einen Sättigungsgrad erreicht haben. Dies gilt auch für Fälle nach § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.
	Eine nur einmalige Bereinigung zu Beginn des Inkrafttretens einer extrabudgetären Vergütung würde bedeuten, dass ein erheblicher Teil der extrabudgetär erbrachten Leistungen - dies kann durchaus der überwiegende Teil der perspektivisch relevanten Leis...
	Bei der Bereinigung der MGV sind die arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des Vorjahresquartals zu berücksichtigen. Diese sind den Krankenkassen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss nach Absa...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 87a Absatz 3 werden die Sätze 7 und 8 folgendermaßen gefasst:
	„Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 3 und 4 genannten Leistungen unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlu...
	§ 87a Abs. 4 Satz 5 - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruktur wird mit der Einführung verbindlicher Regelungen gemäß § 295 Absatz 4 zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln dahingehend angepasst, dass die Veränderung der Mo...
	B) Stellungnahme

	Zwar wird allgemein davon ausgegangen, dass mit der Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln mit Wirkung ab dem Jahr 2022 gemäß der Neuregelung von § 295 Absatz 4 eine Verbesserung der Qualität der ärztli...
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a).
	B) Stellungnahme

	Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87a Abs. 5 Satz 7 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a).
	B) Stellungnahme

	Siehe Stellungnahme zu Nr. 41 Buchstabe a).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87a Abs. 5 Satz 11 und 12 - Regelungen zur Bereinigung von Kodiereffekten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Neben den redaktionellen Verweisänderungen in den Doppelbuchstaben aa) und bb) wird in Doppelbuchstabe cc) der Bewertungsausschuss beauftragt, die durch die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln ab dem...
	B) Stellungnahme

	Der Auftrag an den Bewertungsausschuss, auftretende Kodiereffekte bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten zu bereinigen, wird ausdrücklich begrüßt. Dieser Auftrag muss jedoch weiter gefasst und darf zeitlich nicht beschränkt werden.
	Aufgrund der in der Neuregelung von § 295 Absatz 4 vorgesehenen jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnoseschlüsseln wird es kontinuierlich zu Veränderungen der Abbildung der vorliegenden Morbiditä...
	Auch vor dem Jahr 2022 gibt es offensichtliche Kodierveränderungen, die sich z. B. in außergewöhnlich starken Veränderungen der Prävalenz bestimmter Diagnosen in kurzen Zeitspannen oder großen Abweichungen von der aufgrund der demografischen Entwicklu...
	C) Änderungsvorschlag

	An § 87a Absatz 5 werden folgende Sätze 11 und 12 angefügt:
	„Die durch das Institut des Bewertungsausschusses nach Satz 3 insbesondere auf der Grundlage von Behandlungsdiagnosen zu errechnenden Veränderungsraten sind um Kodiereffekte zu bereinigen, die insbesondere durch die Einführung und jährliche Aktualisie...
	§ 87b Abs. 4 Satz 1 – Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung eines Verweises.
	B) Stellungnahme
	Mit der Verweisänderung wird nun sachgerecht auf § 87b Absatz 2 Satz 3 statt zuvor auf Satz 2 verwiesen, der besonders förderungswürdige Praxisnetze benennt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87d – Vergütung vertragsärztlicher Leistungen im Jahr 2012
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelungen zum § 87d werden ersatzlos gestrichen. Sie beinhaltet Regelungen zur Vergütung von vertragsärztlichen Leistungen, die ausschließlich das Jahr 2012 betreffen.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 87e – Zahlungsanspruch bei Mehrkosten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch Aufnahme des § 29 Abs. 5 in das SGB V können zukünftig auch in der kieferorthopädischen Versorgung Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte abgerechnet werden. Aus diesem Grund wird § 87e Satz 1 entsprechend ergänzt.
	B) Stellungnahme

	Nach § 87e ist Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2 und jetzt neu nach § 29 Abs. 5 SGB V sowie nach § 55 Abs. 4 die Gebührenordnung für Zahnärzte. Der Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten für Me...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 47 wird wie folgt gefasst:
	„In § 87e Satz 1 wird nach der Angabe „§ 28 Absatz 2 Satz 2“ die Angabe „, § 29 Absatz 5“ eingefügt. § 87e Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: „Der Zahlungsanspruch des Vertragszahnarztes gegenüber dem Versicherten ist bei den für diese Mehrkosten...
	Nr. 48
	§ 89 - Schiedswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Vorschrift des § 89 SGB V zu den Schiedsämtern im vertrags(zahn)ärztlichen Bereich soll im Interesse einer übersichtlichen und möglichst einheitlichen Regelungssystematik im Zuge der Einrichtung des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums nac...
	B) Stellungnahme

	Das mit der Änderung verfolgte Ziel, eine weitgehende Parallelität von § 89 SGB V zur neu geschaffenen Regelung des § 89a SGB V herzustellen, wird befürwortet. Durch die vorgesehenen Änderungen wird insbesondere die Übersichtlichkeit der Norm verbesse...
	1. Bestimmung der Vertreter
	Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die entsendenden Organisationen nicht zustande kommt, soll nach Absatz 5 Satz 7 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde erfolgen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass di...
	2. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder
	Für den Fall der Nichteinigung der Parteien über die unparteiischen Mitglieder sehen sowohl § 89 als auch § 89a SGB V eine Bestimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde vor. Diese wird aus denselben Erwägungen wie bei § 89a SGB V auch hier abgelehn...
	Stattdessen ist das bereits bisher in § 89 SGB V vorgesehene Losverfahren beizubehalten, allerdings in modifizierter und vereinfachter Form. Ein solches Losverfahren belässt den Parteien entsprechend dem Grundgedanken der gemeinsamen Selbstverwaltung ...
	Die Amtszeit von gelosten Unparteiischen sollte – wie bisher – auf ein Jahr begrenzt sein. Weiterhin ist vorzusehen, dass ein geloster unparteiischer Vorsitzender oder geloste unparteiische Mitglieder in der unmittelbar folgenden Amtsperiode nicht ern...
	3. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen
	Nach § 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch auf...
	Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen.
	4. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen
	Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens keine Entscheidung zustande gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkeit vo...
	Die Regelung, wonach die unparteiischen Mitglieder des Schiedsamts nach Ablauf der durch die Aufsichtsbehörde gesetzten Frist den Vertragsinhalt allein festlegen, wird abgelehnt. Insoweit kann ergänzend auf die Stellungnahme zu § 89a SGB V verwiesen w...
	5. Schiedsämter Zahntechnik
	Im Hinblick auf die Schiedsämter im Bereich Zahntechnik auf Bundes- und Landesebene (Absätze 12 und 13 des Gesetzentwurfs) greift die Anordnung der entsprechenden Geltung der Absätze 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 Sätze 3, 4 und 5 zu kurz. Da sich hier in Be...
	Absatz 13 Satz 3 sieht für die Landesschiedsämter im Bereich Zahntechnik - im Unterschied zum auf Bundesebene geltenden Absatz 12 Satz 3 - keine entsprechende Anwendung der aufgrund des Absatzes 11 erlassenen Schiedsamtsverordnung vor. Absatz 13 Satz ...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 48 zu § 89 SGB V wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 5 Satz 7 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für das jeweilige Schiedsamt zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung gesetzt hat und die...
	2.  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	„Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Vertragsparteien einigen. § 213 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gilt für die Landesverbände der Krankenkassen...
	3 Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.
	4. Absatz 12 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 und Absatz 10 Sätze 3, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung entsprechend.
	7. Absatz 13 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Im Übrigen gelten Absatz 3 und 4, Absatz 5 Satz 4 bis 7, Absatz 6 bis 9 sowie Absatz 10 Sätze 1, 2, 4 und 5 sowie die auf Grund des Absatzes 11 erlassene Schiedsamtsverordnung entsprechend.“
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

	Nr. 48
	§ 89a - Sektorübergreifendes Schiedsgremium
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit einem neuen sektorenübergreifenden Entscheidungsgremium zur Konfliktlösung bei dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der Ärzteschaft, den zugelassenen Krankenhäusern und der Krankenkassenseite sollen Kompetenzen gebündelt, die bisher zum Teil unter...
	Das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V soll aus je zwei Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser, ergänzt durch einen unparteiischen Vorsitzenden und ein weiteres unparteiisches Mitglied, bestehen. ...
	Nach der Neuregelung bestellt das Bundesministerium für Gesundheit als Aufsichtsbehörde den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter, wenn sich die Vertragsparteien über die Benennung der Mitglieder nicht einigen....
	Auf der Bundesebene sollen dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium folgende Entscheidungen übertragen werden:
	 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V),
	 Rahmenvertrag zum Entlassmanagement bei stationärer medizinischer Rehabilitation (§§ 40 Abs. 2, 41 Abs. 1 Satz 4 SGB V),
	 Höhe der Meldevergütung Krebsregister (§ 65c Abs. 6 SGB V),
	 Umfang und Durchführung der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin (§ 75a Abs. 4 SGB V),
	 Katalog und Vergütung für ambulantes Operieren (§ 115b Abs. 1 SGB V),
	 Vergütung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 2 SGB V),
	 Vereinbarung über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens in der ambulanten spezialärztlichen Versorgung (§ 116b Abs. 6 Satz 12),
	 Vereinbarung über die Patientengruppen in Hochschulambulanzen (§ 117 Abs. 1 Satz 5),
	 Vereinbarung über psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 Abs. 2 SGB V),
	 Vereinbarung über geriatrische Institutsambulanzen (§ 118a Abs. 2 SGB V) und
	 Vereinbarung zu einem bundesweiten Verzeichnis in Krankenhäusern und ihren Ambulanzen tätiger Ärzte (§ 293 Abs. 7 SGB V).
	Den sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene sollen folgende Aufgaben zugewiesen werden:
	 Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN (§ 64c Abs. 1 SGB V),
	 dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten (§ 115 SGB V) und
	 Vergütung bei Erprobung von Untersuchung und Behandlungsmethoden (§ 137e Abs. 4 SGB V).
	B) Stellungnahme

	Die Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundes- und Landesebene wird im Grundsatz befürwortet. Die Zielsetzung des Gremiums ist insbesondere im Rahmen neuer Versorgungsformen mit entsprechenden Vergütungsregelungen grundsätzlich...
	Um eine sachgemäße, interessengerechte und zügige Konfliktlösung zu erreichen, sind aber Änderungen insbesondere im Hinblick auf Besetzung und Stimmverteilung sowie Anforderungen an die Mehrheit erforderlich. Auch hinsichtlich der Bestimmung der Mitgl...
	1. Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums
	Die Interessen der Versichertengemeinschaft müssen auch in Schiedsverfahren angemessen Berücksichtigung finden. Die vorgesehene Besetzung und Stimmverteilung für das sektorenübergreifende Schiedsgremium ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht.
	Dem Schiedsgremium werden zahlreiche Entscheidungen übertragen, die unmittelbar vergütungsrelevant sind; weitere Regelungen können zumindest mittelbar vergütungsrelevant sein. Bei vergütungsrelevanten Regelungen haben die Ärzte- und die Krankenhaussei...
	Um ein solches Ungleichgewicht zulasten der Kostenträgerseite zu beheben, ist eine paritätische Besetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums mit Vertretern der Kostenträger- und Leistungserbringerseite erforderlich. So kann den gegenläufigen I...
	Zur Ermöglichung einer zügigen und effizienten Konfliktlösung ist es in diesem Zusammenhang zudem sachgerecht, die Positionen der beiden Unparteiischen durch eine Verdopplung des Gewichts ihrer Stimmen zu stärken und zugleich auf das Erfordernis einer...
	2. Mehrheitsanforderungen und Stärkung der unparteiischen Mitglieder
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Zweidrittelmehrheit birgt die erhebliche Gefahr, dass sich keine ausreichende Mehrheit findet. Selbst für den Fall, dass eine Partei beide unparteiischen Mitglieder von ihrer Position überzeugt, wird (wie dargestellt) ...
	Vor dem Hintergrund, dass das vorrangige Ziel des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums die Vermeidung eines vertragslosen Zustands ist, erscheint eine Zweidrittelmehrheit weder erforderlich noch sachgerecht. Denn sie ist eher dazu geeignet, zeitnahe...
	Um beim Übergang auf eine einfache Mehrheit zu vermeiden, dass eine Partei allzu leicht überstimmt werden kann, kann eine Verdoppelung der Stimmen der beiden unparteiischen Mitglieder vorgenommen werden. Die zwei unparteiischen Mitglieder würden damit...
	Da Stimmenthaltungen nicht zulässig sind und im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt, wäre bei Entscheidung mit einfacher Mehrheit auch die im Entwurf für Pattsituationen vorgesehene Entscheidung allein durch die b...
	Vermieden werden kann auf diese Weise auch die angesichts der Regelung des Absatz 9 Satz 3 faktisch bestehende Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden, die sich nach dem Gesetzentwurf bei Verfehlen einer Zweidrittelmehrheit ergibt und die dem Vor...
	3. Bestimmung der Vertreter
	Für den Fall, dass eine Bestellung der Vertreter und Stellvertreter durch die Organisationen nicht zustande kommt, ist in Absatz 5 Satz 5 eine Bestellung durch die Aufsichtsbehörde vorgesehen. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die Bestellung d...
	4. Bestimmung der unparteiischen Mitglieder
	Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Bestimmung der Unparteiischen durch die Aufsichtsbehörde wird vom GKV-Spitzenverband kritisch gesehen. Es ist nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmten unpa...
	Das Losverfahren ist prinzipiell ein sachgerechter Entscheidungsmechanismus, weil es die Entscheidung über die Bestellung der Mitglieder den Selbstverwaltungspartnern überlässt. Um zukünftig eine stringente und einheitliche Konfliktlösung sicherzustel...
	5. Teilnahme der Aufsichtsbehörde an den Sitzungen
	Nach § 89a Abs. 10 Satz 5 SGB V soll die Aufsicht auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des Schiedsgremiums umfassen. In diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen sich nicht auch...
	Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Stellungnahme zu Art. 6 Nr. 21 verwiesen.
	6. Beschlussfähigkeit des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums
	§ 89a Abs. 8 Satz 1 SGB V bestimmt, dass das sektorenübergreifende Schiedsgremium beschlussfähig ist, wenn alle Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Im Fall der Beschlussunfähigkeit ist das Schiedsgremium in einer zweiten Sitzung beschl...
	Dieses Problem tritt jedoch dann nicht auf, wenn die Stimmverhältnisse - wie oben vorgeschlagen - verändert und Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen werden. In diesem Fall wäre in einer zweiten Sitzung die Beschlussfähigkeiten gegeben, wenn...
	7. Fristsetzung und Alleinentscheidung der Unparteiischen
	Absatz 9 bestimmt, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung setzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Einleitung des Verfahrens keine Entscheidung zustande gekommen ist. Eine solche starre Handhabung wird der Vielschichtigkei...
	Der für das Verstreichen der gesetzten Frist vorgesehene Übergang der Entscheidungsbefugnis allein auf die Unparteiischen wird abgelehnt. Ob ein sachlicher Grund für die Nichteinhaltung der Frist besteht (z. B. die Komplexität der zu entscheidenden Fr...
	Auf diesem Weg kann zudem die bereits oben kritisierte faktische Alleinentscheidungsbefugnis des Vorsitzenden vermieden werden, die dem Vorsitzenden stets die Option eröffnen würde, allein zu entscheiden, statt auf dem Verhandlungsweg eine mehrheitsfä...
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 48 zu § 89a SGB V wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 3 und Absatz 4 werden jeweils die Wörter „mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder“ gestrichen.
	2. In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „aus“ die Wörter „vier Vertretern der Krankenkassen,“ eingefügt und nach dem Wort „Ärzte“ das Komma und die Wörter „der Krankenkassen“ gestrichen.
	3. Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Bestellung durch die Organisationen nicht zustande kommt, bestellt die für das sektorenübergreifende Schiedsgremium zuständige Aufsichtsbehörde die Vertreter und Stellvertreter, nachdem sie den Organisationen eine Frist zur Bestellung ges...
	4. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	„Über den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren Stellvertreter sollen sich die Parteien einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los. Für jedes Amt, über dessen Besetzung eine Einigung nicht zustand...
	5. Absatz 7 Satz 7 wird wie folgt gefasst:
	„Der unparteiische Vorsitzende und das weitere unparteiische Mitglied haben je zwei Stimmen, die übrigen Mitglieder je eine Stimme.“
	6. An Absatz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt:
	„Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden den Ausschlag.“
	7. Absatz 8 Satz 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:
	„Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Sitzung innerhalb von 14 Kalendertagen seit der ersteinberufenen Sitzung einzuberufen. Auf dieser erneuten Sitzung ist die Beschlussfähigkeit gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder des Schiedsgremiums oder d...
	8. Absatz 9 Satz 2 wird gestrichen.
	§ 90 Abs. 4 Satz 3 – Landesausschüsse
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden in den Landesausschüssen um ein Antragsrecht erweitert. Das Antragsrecht bezieht sich dabei auf den geänderten § 103 SGB V, in dem den Lande...
	B) Stellungnahme

	Das Antragsrecht korrespondiert mit der Änderung in § 103 und ist insofern folgerichtig. Zur inhaltlichen Bewertung siehe Stellungnahme zu Nr. 55.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 91 Abs. 2 – Gemeinsamer Bundesausschuss
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung der Vergütungen der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Ve...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 werden nach der Angabe „§ 27a Absatz 1“ die Wörter „sowie die Kryokonservierung nach § 27a Absatz 4“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 92 Abs. 6a Satz 4– Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird neu geregelt, dass der G-BA künftig in Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die Behandlungssteuerung verantwort...
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 1a Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird geregelt, dass auch anerkannte Praxisnetze in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen MVZs gründen können.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Da Praxisnetze sich jedoch in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gründen können (§ 3 Nr. 4 Rahmenvorgabe für die Anerkennung von Praxisnetzen nach § 87b Abs. 4 SGB V), ist es von zentraler Bedeutung, da...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 1a Satz 2 ff. – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Berechtigung zur Gründung von Medizinischen Versorgungszentren neu geregelt und erheblich eingeschränkt. Damit sollte der Entwicklung entgegengewirkt werden, dass medizinische Versorgungszentren immer hä...
	Um der neuen Entwicklung entgegenzuwirken, wird die Möglichkeit zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren für Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren beschränkt.
	B) Stellungnahme

	Diese und weitere Bestimmungen zielen auf die Regelung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Es geht dem Gesetzgeber bei der vorgesehenen Regelung darum, den Einfluss von Kapita...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nummer 52 ist Buchstabe a wie folgt zu ändern:
	a) In Doppelbuchstabe bb ist nach dem einzufügenden Satz 2 folgender Satz einzufügen:
	„Die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von zugelassenen Trägern nach Satz 1 gegründet wurden, ist auf den jeweiligen KV-Bezirk, in dem der Träger seinen Sitz hat, begrenzt; der Zulassungsausschuss kann hierzu aus Gründen der vertrags...
	§ 95 Abs. 1a Satz 2 Voraussetzungen und Formen der Teilnahme von Ärzten und Zahnärzten an der Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im bisherigen Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren, die von Erbringern nicht ärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 gegründet wurden und am … [einsetzen: Da...
	B) Stellungnahme

	Nicht bewährt hat sich die uneingeschränkte Einbeziehung von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 in den Gründerkreis eines Medizinischen Versorgungszentrums. So hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass zunehmend Kapita...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 2 Satz 6 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber nimmt hier eine klarstellende redaktionelle Änderung im § 95 Abs. 2 Satz 6 vor, indem er auf die alternativen Möglichkeiten von selbstschuldnerischen Bürgschaftserklärungen und anderen Sicherheitsleistungen im Zuge der Gründung von Med...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung zielt darauf ab, die Zulassung von MVZs zu vereinfachen, indem klargestellt wird, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft und die Sicherheitsleistungen nach § 232 BGB gleichwertig und optional nebeneinander stehen. Die Frage der Sicherhe...
	Die Regelung erleichtert insbesondere Kommunen die Einrichtung von Versorgungszentren und ist deshalb aus Kassensicht positiv zu bewerten. Bislang war seitens der Kommunen die Frage der Ausgestaltung der Sicherheitsleistungen eine wesentliche Hürde zu...
	Aus Sicht der Krankenkassen ist die Klarstellung zu befürworten. Jedoch sollte in Absatz 2 eine Ergänzung aufgenommen werden, die regelt, dass dem Zulassungsausschuss die Eigentümerstrukturen des Antragstellers offengelegt werden. Hierdurch soll verhi...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nr. 52 b) aa) wird folgender Satz angefügt:
	Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 (neu) eingefügt: „Dem Zulassungsausschuss sind die Eigentümerstrukturen des Antragsstellers durch diesen offen zu legen.“
	§ 95 Abs. 2 Satz 9 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es geht bei dieser Neuregelung um die angemessene Berücksichtigung von niedergelassenen oder (auch in MVZs) angestellten Ärzten, die einen hälftigen oder als Angestellte einen zeitbezogenen (Teil)Versorgungsauftrag haben, bei der Anordnung von Zulassu...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung (Verpflichtung der Zulassungsausschüsse) korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers, dem G-BA Gestaltungspielräume bei der Versorgungsplanung zu ermöglichen, indem Versorgungsanteile für einzelne Fachgruppen bzw. Untergruppen von Fac...
	Darüber hinaus sollte jedoch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die gebotene Vielfalt der Leistungserbringer gefährdet wird, weil medizinische Versorgungszentren in einzelnen Planungsbereichen eine monopolartige Stellung erlangen und damit nach i...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nummer 52 Buchstabe b ist nach Doppelbuchstabe bb folgender Doppelbuchstabe cc anzufügen:
	„cc) Anträge auf Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmigung der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum sind abzulehnen, wenn das medizinische Versorgungszentrum oder eine Gesamtheit ...
	1. 1. ein oder mehrere medizinische Versorgungszentren unter gleicher Trägerschaft mehr als 40 Prozent der Arztsitze der jeweiligen Fachgruppe innerhalb des Planungsbereiches inne hat
	2. 2. drei oder weniger Träger von medizinischen Versorgungszentren zusammen einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen,
	3. 3. fünf oder weniger Unternehmen zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.
	§ 95 Abs. 3 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beschreibung des Versorgungsauftrages als „voll“ oder „hälftig“ wird an dieser Stelle gestrichen. Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur Änderung der Zulassungsverordnung-Vertragsärzte. Bisher sah § 95 Abs. 3 Satz 6 in Übereinstimmung m...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung korrespondiert mit der Absicht des Gesetzgebers die vertragsärztliche Tätigkeit und die Möglichkeiten der ärztlichen Berufsausübung weiter zu Flexibilisieren. Der Vorschlag ist sachgerecht und wird positiv gesehen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 3 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 4 werden bundesweite Vorgaben zur Prüfung des durch die Vertragsärzte erbrachten Versorgungsauftrages durch die Kassenärztlichen Vereinigungen getroffen. Die Prüfung soll insbesondere anhand abgerechneter Fälle und an...
	B) Stellungnahme

	In der Vergangenheit sind die Kassenärztlichen Vereinigungen nur sehr bedingt und wenn, dann sehr heterogen ihrer Verpflichtung nachgekommen, zu prüfen, ob und inwieweit Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten ihren Versorgungsauftrag erfüllen. Da...
	Allerdings ist bei der vorgesehenen Prüfung zu berücksichtigen, dass die im EBM hinterlegten Zeiten gemäß § 87 Abs. 21 nicht geeignet sind um die Sprechzeiten einer Arztpraxis zu ermitteln und zu prüfen, ob die geforderten 25 Sprechstunden für einen v...
	C) Änderungsvorschlag

	Die Prüfung kann anhand von Fallzahlen und der Einhaltung der Sprechstundenzeiten erfolgen. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich den mit der vertragsärztlichen Zulassung verbundenen Versorgungsauftrag in Umfang und Inhalt konkreter zu definieren....
	Während es in der Vergangenheit ausreichend war, das ärztliche Weiterbildungsrecht als Regulativ für den Inhalt der angebotenen Versorgung zu verwenden, ist dies mit zunehmender Spezialisierung der Ärzte zunehmend weniger der Fall. Die Arztgruppendefi...
	§ 95 Abs. 3 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber präzisiert die Vorgaben zur Übermittlung der Prüfergebnisse zur Wahrnehmung des Versorgungsauftrages, indem er den Zeitraum der Übermittlung neu festlegt.
	B) Stellungnahme

	Es geht auch bei dieser Regelung um die Vereinheitlichung der Prüfung der Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen und deren Übermittlung an die aufsichtführenden Stellen. Die Regelung könnte zu einer größeren Transparenz im Leistungsgeschehen beitrag...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anpassung von § 19 Ärzte-ZV nach der Ärzten künftig auch die Möglichkeit offen steht, ihren Versorgungsauftrag nicht nur auf einen hälftigen, sondern auch auf einen drei Viertel umfassenden Versorgungsauft...
	B) Stellungnahme

	Die Folgeänderungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 6 Satz 4 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Da die Gründungsvoraussetzungen nicht nur bei der Gründung, sondern dauerhaft bestehen müssen, wäre einem MVZ die Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzung länger als 6 Monate nicht besteht. Dies gilt für Praxisnetze entsprechend. Das wü...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 6 Satz 5 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber legt mit der Einfügung nach Absatz 6 Satz 4 fest, dass die Gründungsvoraussetzung für MVZs weiterhin vorliegt, soweit angestellte Ärzte die Gesellschafteranteile der vorher dort tätigen Ärzte übernehmen, und solange die vormals angeste...
	B) Stellungnahme

	MVZs müsste nach geltendem Recht die Zulassung entzogen werden, wenn Gründungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind, weil beispielsweise die Gründer (etwa altersbedingt) ausscheiden. Dem will der Gesetzgeber mit einer Regelung entgegenwirken, die ei...
	Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen müsste deshalb in den § 95 Absatz 6 eine Regelung zur Bedarfsprüfung aufgenommen werden.
	C) Änderungsvorschlag

	Zu ergänzen ist § 95 Absatz 6 Satz 7 (neu):
	„Unbeschadet des Weiterbestehens der Gründungsvoraussetzungen im Sinne von Satz 5 ist bei Ausscheiden der Gründungsgesellschafter zu prüfen, ob auch weiterhin eine Versorgungsnotwendigkeit besteht.“
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Der Verweis wird als Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 1a angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keine
	§ 95 Abs. 7 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vom Gesetzgeber ergänzte Regelung zur Zulassung legt fest, dass – wie bisher auch in § 19 Absatz 3 der Ärzte-ZV ausgewiesen - zwischen Erteilung einer Zulassung und Aufnahme der Versorgungstätigkeit ein Zeitraum von weniger als 3 Monaten einzuhalt...
	B) Stellungnahme

	Das Bundesverfassungsgericht hatte mit einer Entscheidung vom September 2016 das Fehlen einer ausreichenden Rechtsgrundlage für eine Bestimmung (§ 19 Absatz 3) der Ärzte-ZV gerügt. Mit einer Aufnahme der bisher in der Ärzte-ZV angesiedelten Bestimmung...
	Aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Aufnahme dieser Regelung sachgerecht. Darüber hinaus wird jedoch das Erfordernis gesehen, Zulassungen, die in MVZs eingebracht werden, auf einen Zeitraum von 30 Jahren zu befristen.1F  Der Grund h...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 1 Nr 52 f wird folgender Satz ergänzt:
	In Absatz 7 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 (neu) ergänzt: „Die Zulassung eines Medizinischen Versorgungszentrums wird darüber hinaus spätestens mit dem Ablauf von 30 Jahren nach Zustellung des Beschlusses über die Zulassung im Hinblick auf die Vers...
	§ 95 Abs. 9 Satz 1 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber sieht zukünftig vor, dass auch bei der Genehmigung zur Anstellung von Ärzten ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 beachtet werden müssen.
	B) Stellungnahme

	Es geht hierbei um die Berücksichtigung von Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 bei der Anstellung von Ärzten. Die Anpassung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es wird ein Verweisfehler korrigiert.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 96 Abs. 2a - Zulassungsausschüsse
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber konkretisiert mit dieser Regelung das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden. Das Mitberatungsrecht umfasst Informationsrechte, das Recht zur Teilnahme an Sitzungen einschließlich der Anwes...
	B) Stellungnahme

	Die für die Sozialversicherung zuständigen Landesbehörden erhalten mit dieser Regelung ein Mitberatungsrecht in den Zulassungsausschüssen für Ärzte Für die in der Regelung ausdrücklich aufgeführten Verfahren mit besonderer Versorgungsrelevanz.
	Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden verfügen bereits über weitreichende Mitwirkungsrechte im Rahmen der ambulanten Bedarfsplanung. Darüber hinaus kommt Ihnen eine aufsichtsrechtliche Funktion zu. In den Landesausschüssen...
	Die vorgesehene Regelung führt zu einem nicht sachgerechten Auseinanderfallen von Planungskompetenz auf der einen Seite und Finanzverantwortung auf der anderen Seite, was Fehlanreize zur Folge haben kann und deshalb abzulehnen ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung dieser Regelung
	§ 101 Abs. 1 Satz 7 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber gibt dem G-BA einen gegenüber dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz abweichenden Zeitraum für die Vereinbarung einer Regelung zur Umsetzung der mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gesetzlich geforderten Anpassungen der Bedarfsplanung v...
	B) Stellungnahme

	Mit der Änderung zielt der Gesetzentwurf auf eine Fristanpassung des Auftrages an den G-BA aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Anpassung der Bedarfsplanung zum 1. Januar 2017. Der G-BA vergab zur Realisierung dieses Auftrages ein wissenschaftli...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 101 Abs. 1 Satz 8 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber überträgt dem G-BA mit der Regelung nach Satz 8 die Kompetenz, innerhalb der einzelnen Arztgruppen nach Fachgebieten, Facharztkompetenzen oder Schwerpunktkompetenzen differenzierte Mindest- oder Höchstversorgungsanteile für Ärzte diese...
	B) Stellungnahme

	Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 101 Absatz 1 erweitert der Gesetzgeber die Steuerungsmöglichkeiten des G-BA bei der Bedarfsplanung. Ermöglicht werden explizit nun Definitionen von Mindest- oder Höchstversorgungsanteilen sowie von Quoten für ein...
	Wünschenswert wäre allerdings eine Präzisierung dieser Regelung, sodass der Gemeinsame Bundesausschuss zukünftig ermächtigt wird, auch konkrete Versorgungsaufträge zu definieren. Dieser Aspekt hat in den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb zunehme...
	C) Änderungsvorschlag

	Nach § 101 Absatz 1 Satz 8 neu wird folgender Satz angefügt: „Innerhalb bestehender Arztgruppen kann der Gemeinsame Bundesausschuss Versorgungsaufträge definieren. Diese können auch zur Quotenbildung herangezogen werden.“
	§ 101 Abs. 1 Satz 10 - Überversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber nimmt hier eine redaktionelle Änderung vor. Im neuen Satz 10 wird nun die Nummerierung des Satzes „7“ durch die Angabe „9“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Regelung in § 101 Abs. 1 Satz 8. Allerdings erscheint die Gesetzesbegründung an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, da lediglich der Satz 8 neu eingefügt wurde und im bisherigen...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 1 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll den Landesausschüssen zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung ermöglicht werden, für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen bereits mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 v.H. Zulassungsbeschränkungen anzuordnen. Insges...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber schafft mit dieser Regelung ein bundesweites Fenster für Neuniederlassungen in den genannten Fächern; er setzt damit die Bedarfsplanung befristet außer Kraft. In seiner Begründung für die Regelung und die Auswahl der Fächer verweist de...
	Aus Sicht der GKV ist diese Öffnung sehr kritisch zu sehen, denn die Ermöglichung der Neuniederlassung wird zu einer weiteren Verschärfung bestehender Fehlverteilungen führen, da sich Ärzte, die eine Niederlassung beabsichtigen, gerade in solchen Plan...
	Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Regelung ab, da eine ungesteuerte Niederlassungsmöglichkeit Fehlverteilungen in der vertragsärztlichen Versorgung zur Folge haben könnte und damit den Intentionen einer gerechten Verteilung zuwiderläuft. Au...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 103 Abs. 1a Satz 2 – Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Zulassungsbeschränkungen wird befristet bis zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 101 Absatz 1 Satz 7 bei der Zulassung von Fachärzten für innere Medizin und Rheumatologie, von Fachärzten für Psychiatrie...
	B) Stellungnahme

	Ein wichtiges Instrument der Bedarfsplanung war in den Jahren 2013 bis 2015 in einigen Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, in der hausärztlichen und der allgemeinen fachärztlichen Versorgung Zulassungssperren schon ab 100 Proz...
	Vor dem Hintergrund, der positiven Ergebnisse durch den zeitweiligen Einsatz, wäre es sinnvoll, für die Einführung eines Steuerungsinstruments im Sinne des § 67 BPL-RL eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungsnorm zu schaffen. Die Regelung dürfte k...
	Die Grundlage für Entscheidungen sind rechnerische Versorgungsgrade, die nach einem transparenten und aus der BP-RL abgeleiteten Verfahren ermittelt werden, sofern Handlungsbedarf gesehen wird. Durch die Einschränkung in § 103 Absatz 1a Satz 2 SGB V w...
	C) Änderungsvorschlag

	Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
	„(1a) Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen können zum Zweck einer gleichmäßigeren Versorgung im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung für einzelne Arztgruppen in einzelnen Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 11...
	§ 103 Abs. 3 ff - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber gibt den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die Möglichkeit ländliche oder strukturschwache Teilgebiete eines Planungsbereiches zu bestimmen, die auf Ihren Antrag von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind.
	Der Landesausschuss soll arztbezogen die Anzahl der zusätzlichen Zulassungen in den betreffenden Gebieten festlegen. Sowohl für die Bestimmung der ländlichen oder strukturschwachen Gebiete als auch für die Ermittlung der Fachrichtungen und Anzahl der ...
	B) Stellungnahme

	Mit dieser Regelung erhalten die Landesbehörden die Möglichkeit in überversorgten Planungsbereichen Teilgebiete von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und damit zusätzliche Zulassungen zu erwirken.
	Da es schon jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt, auf der Landesebene von den Vorgaben der Bundesebene abzuweichen - dazu zählen insbesondere auch die Möglichkeiten Verhältniszahlen oder Planungsbereiche anzupassen und damit zusätzliche Sitze einzuri...
	Aufgrund der bereits bestehenden Regelungen wird kein Handlungsbedarf gesehen, zudem führt eine entsprechende Regelung zu einer Schwächung der gemeinsamen Selbstverwaltung im Kollektivvertrag. Ein Zugriffsrecht der Länder auf die Anzahl der Vertragsar...
	Es muss zudem befürchtet werden, dass die Regelung zu einer Verschärfung bereits bestehender Allokationsprobleme beiträgt, da mit der Definition „ländlicher oder strukturschwacher Gebiete“ selbst in überversorgten großstädtischen Agglomerationsräumen ...
	C) Änderungsvorschlag

	a) Streichung dieser Regelung
	Alternativ, falls dem unter Buchstabe a) aufgeführten Änderungsvorschlag nicht entsprochen wird:
	b) Einfügung eines neuen Satzes 5 nach dem neuen Satz 4 in Absatz 2: „Hierbei haben die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 101 Absatz 1 Nummern 3 und 3a SGB V in der Bedarfsplanun...
	§ 103 Abs. 3a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht mit dieser Neuregelung dem G-BA, Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich besonderer Schwerpunkte vertragsärztlicher Berufsausübung zu verbessern, indem bei der Entscheidung über Nachbesetzungen auf die Weiterführung erwünschter...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist im Zusammenhang mit den Regelungen in § 101 Absatz 1 Satz 8 zu verstehen: demnach ist ein Nachbesetzungsverfahren auch dann durchzuführen, wenn eine Praxis eigentlich aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, die Weiterführung ei...
	So sehr die Intentionen des Gesetzgebers zur Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten des G-BA zu begrüßen sind, so problematisch erscheint die mit der Regelung verbundene weitere Beschränkung der ohnehin begrenzten Möglichkeiten, überflüssige Arztsitz...
	In der Bilanz der Bewertung ist diese vorgesehene Regelung abzulehnen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 103 Absatz 4 Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber stimmt mit dieser Folgeänderung den Absatz 4 Satz 2 mit dem neuen Absatz 2 ab. Bei der Regelung in Absatz 2 geht es darum, auch bei einem Verzicht auf eine hälftige Zulassung diesen Sitz unverzüglich wieder auszuschreiben.
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur Änderung in § 103 Absatzes 2, dass die obersten Landesbehörden in Zukunft ohne Zustimmung der Ärzte und Krankenkassen weitere Sitze in ländlichen Gebieten einrichten können. Solche Sitze sind in Zukunft „unverzüglich auszuschreiben“,...
	Der Folgeänderung wird nicht zugestimmt, weil die vorgesehene Änderung in § 103 Absatz 2 insgesamt abzulehnen ist.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Neuregelung.
	§ 103 Absatz 4 Satz 5 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber verschärft die bereits bestehende Regelung zur Nachbesetzung von Stellen in MVZs, indem er eine bisherige „Kann-Regelung“ zu einem spezifischen Versorgungsbereich in eine verpflichtende Regelung wandelt.
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber verpflichtet mit dieser Regelung den Zulassungsausschuss, bei Nachbesetzungen Besonderheiten des Versorgungsangebots von Medizinischen Versorgungszentren zu berücksichtigen. Bisher handelte es sich um eine „Kann-Regelung“.
	Es geht hierbei vor allem um die Regulierung des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten und Medizinischen Versorgungszentren bei der Leistungserbringung. Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4 Satz 10 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt den bisherigen Satz 10 auf.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 103 Absatz 4 Satz 5.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4a Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte ihre Zulassung in ein MVZ einbringen, welches an einem anderen Ort angesiedelt ist.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ermöglicht Ärzten auch bei Verzicht auf eine bisherige Zulassung zugunsten einer Tätigkeit in einem MVZ weiterhin am bisherigen Praxisort tätig zu sein, d.h. ein MVZ kann mit dieser Regelung sehr unterschiedliche Versorgungsräume abdecken...
	Wenn damit auch unter einer planerischen Perspektive die Übersichtlichkeit des Versorgungsangebots leidet, könnte mit der Regelung eine größere Verstetigung des vorhandenen Leistungsangebots erreicht werden. Die Regelung ist grundsätzlich positiv zu b...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4a Satz 3 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber regelt zur Nachbesetzung von Sitzen in Medizinischen Versorgungszentren, dass diese ggf. auch im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Ve...
	B) Stellungnahme

	Medizinische Versorgungszentren müssen zukünftig einen Antrag auf Nachbesetzung von Sitzen stellen, die in einem MVZ vakant werden. Der Zulassungsausschuss kann solche Anträge aus Versorgungsgründen ablehnen.
	Die Regelung beschränkt die bisher weiter gefassten Möglichkeiten der MVZs auf Nachbesetzung in sachgerechter Weise.
	Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen im Hinblick auf die Beschränkung (Überprüfung der Versorgungsnotwendigkeit) positiv zu bewerten.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4b Satz 2 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht Ärzten eine Weiterführung ihrer Tätigkeit an ihrem bisherigen Praxisort auch dann, wenn diese Ärzte als Angestellte in einer anderen Praxis tätig werden, welche in einem anderen Planungsbereich angesiedelt ist.
	B) Stellungnahme

	Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung zu der im neuen Satz 2 des Absatzes 4a getroffenen Regelung zum Verzicht von Vertragsärzten in gesperrten Planungskreisen zugunsten einer Anstellung in Arztpraxen in anderen Planungskreisen. Die Än...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 103 Abs. 4b Satz 3 bis 5 - Zulassungsbeschränkungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber regelt bei der Nachbesetzung von Sitzen, dass diese ggf. im Fall von Zulassungsbeschränkungen möglich sind, aber durch den Zulassungsausschuss abgelehnt werden können, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich i...
	Der Gesetzgeber legt weiterhin fest, dass einem Antrag auf Nachbesetzung stattzugeben ist, wenn die Nachbesetzung durch einen Nachfolger erfolgt, der Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt.
	B) Stellungnahme

	Auch hierbei handelt es sich um eine Parallelregelung, die die Bestimmungen zur Nachbesetzung von Arztsitzen mit denen von angestellten Ärzten in MVZs egalisieren soll.
	Die Regelung ist aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen positiv zu bewerten.
	Die Festlegung, dass bei einer erfüllten Quote gemäß § 101 Abs. 1 Satz 8, dem Antrag stattzugeben ist, wird hingegen als kritisch gesehen. Die vorgesehene Verpflichtung zur Nachbesetzung (Satz 5 neu) erscheint nicht sachgerecht, da keine Prüfung der V...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 103 Absatz 4b Satz 5 (neu) wird wie folgt gefasst:
	„Der Zulassungsausschuss hat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, ob der vorgesehene Nachfolger ggf. bestehende Festlegungen nach § 101 Absatz 1 Satz 8 erfüllt. Ergebnisse einer Prüfung der Versorgungsnotwendigkeit sind zu berücksichtigen.“
	§ 105 Abs. 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt in Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 auf. Diese Aufhebung ist darin begründet, dass in Zukunft eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen vorgesehen ist.
	B) Stellungnahme

	Hierbei geht es um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 105 Absatz 4 Satz 1, demzufolge die KVen verpflichtet werden, Sicherstellungszuschläge bei eingetretener oder drohender Unterversorgung zu zahlen.
	Der GKV-Spitzenverband lehnt eine verpflichtende Zahlung von Sicherstellungszuschlägen ab. Es handelt sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbehandlung stehen.
	Die mit der Änderung verbundene Streichung der Benehmensregelung beim Betrieb von Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen ist ebenso abzulehnen, wie die mit der Streichung von Satz 3 vorgesehene Herausnahme der Finanzierung in den Eigene...
	C) Änderungsvorschlag

	Satz 1 zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 in Absatz 1 werden beibehalten.
	§ 105 Abs. 1a Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber führt eine Verpflichtung zur weitergehenden Finanzierung des Strukturfonds ein und verdoppelt die zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel. Nunmehr müssen nicht nur 0,1 Prozent sondern bis höchstens 0,2 Prozent der Gesamtvergütung hier...
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber macht mit dieser Regelung in § 105 die Finanzierung von Strukturfonds verbindlich, erhöht zugleich die Ausstattung (bis zum Doppelten der bisherigen Summe) und ergänzt den Verwendungszweck.
	Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Hälfte des zukünftig zudem höheren Betrages für den Strukturfonds aufzubringen, ohne eine Mitwirkungsmöglichkeit bei der Verwendung der Mittel zu haben. Die Regelung ist abzulehnen, da hiermit bereits bestehe...
	Eine verpflichtende Einrichtung von Strukturfonds wird auch deshalb abgelehnt, da nicht alle Regionen gleichermaßen von den zu adressierenden Strukturproblemen betroffen sind. Gelder sollten vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo dringender Bedarf best...
	Bereits heute können die Mittel des Strukturfonds nicht ausgeschöpft werden. Die beabsichtigte Festschreibung sowie gleichzeitige Möglichkeit zur Verdoppelung der zur Verfügung zu stellenden Mittel ist daher nicht sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der vorgesehenen Regelung.
	§ 105 Abs. 1a Satz 2 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Satz 2 werden durch den Gesetzgeber die Wörter „Hat die Kassenärztliche Vereinigung einen Strukturfonds nach Satz 1 gebildet, durch das Wort „Die“ ersetzt und nach dem Wort „Ersatzkassen“ das Wort „haben“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur Regelung in § 105 Abs. 1a Satz 2. (s.o.) Der GKV-Spitzenverband lehnt diese Verpflichtung grundsätzlich deshalb ab, weil es sich hierbei um fachfremde Strukturzuschläge handelt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankenbeha...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen.
	§ 105 Abs. 1a Satz 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Mittel des Strukturfonds insbesondere für folgende Maßnahmen verwendet werden sollen:
	1. Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der Neuniederlassung, bei Praxisübernahmen oder bei der Gründung von Zweigpraxen,
	2. Zuschläge zur Vergütung und zur Ausbildung,
	3. Vergabe von Stipendien,
	4. Förderung von Eigenrichtungen nach Absatz 1b und von lokalen Gesundheitszentren für die medizinische Grundversorgung,
	5. Förderung der Erteilung von Sonderbedarfszulassungen,
	6. Förderung des freiwilligen Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt, insbesondere bei Verzicht auf einen Nachbesetzungsantrag nach § 103 Abs. 3a Satz 1, und Entschädigungszahlungen nach § 103 Absatz 3a Satz 13.
	Der Gesetzgeber legt zudem fest, dass die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel vollständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden.
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber spezifiziert mit der Regelung die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Mit der Neufassung in die Finanzierung/Förderung durch den Strukturfonds aufgenommen wird eine Verwendung für Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung...
	Aus Sicht der GKV erscheint hierbei u. a. besonders problematisch, dass die Krankenkassen nunmehr für Entschädigungszahlungen bei der Aufgabe von Arztsitzen hälftig herangezogen werden sollen; bisher war nach § 103 Abs. 3a lediglich die jeweilige KV i...
	Zudem will der Gesetzgeber verhindern, dass Mittel des Strukturfonds, die nicht verbraucht wurden, wieder an die Krankenkassen zurückfließen oder in die Gesamtvergütung eingehen.
	Für die GKV erscheint diese Regelung zumindest ambivalent, da nicht zwingend davon ausgegangen werden kann, dass die mit dem Strukturfonds bereitgestellten Mittel auch aus Krankenkassensicht sinnvoll und angemessen eingesetzt werden. Soweit die Landes...
	Da die den KVen obliegende Sicherstellung der Versorgung mit zusätzlichen finanziellen Mitteln der Beitragszahler gewährleistet werden soll, ist es angemessen und sachgerecht, wenn nicht für diese Zwecke verausgabte Mittel an die Beitragszahler zurück...
	Darüber hinaus sind die KVen über eingesetzte Mittel des Strukturfonds nicht rechenschaftspflichtig. Es besteht keine Transparenz über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds. Da die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung mit zusätzliche...
	C) Änderungsvorschlag

	Die Regelung zur Nutzung des Strukturfonds entfällt.
	Hilfsweise: Nach § 105 Absatz 1a Satz 3 (neu) Einfügung eines Satz 4: „Bei der Vergabe der Mittel haben sich Kassenärztliche Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen abzustimmen.“
	Zudem ist eine Änderung des neuen Satzes 4 vorzusehen:
	„Es ist sicherzustellen, dass sofern die für den Strukturfonds bereitgestellten Mittel nicht vollständig zur Förderung der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung verwendet werden wurden, die Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Landesv...
	Anfügung neuer Satz 5:
	„Die Kassenärztlichen Vereinigungen erstellen einen Bericht über die mit Mitteln des Strukturfonds getroffenen Maßnahmen. In dem Bericht ist Rechenschaft über die Mittelverwendung abzulegen. Der Bericht ist mindestens jährlich zu veröffentlichen.“
	§ 105 Abs. 1b und 1c – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber ermöglicht mit der Regelung gemäß § 105 Abs. 1b den Kassenärztlichen Vereinigungen einen Betrieb von Einrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versorgung von Versicherten dienen, oder sich an solchen Einrichtungen beteiligen. ...
	In solchen Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststellung nach § 100 Absatz 1 getroffen hat, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen zum Betreiben von Einrichtungen sogar verpflichtet. Für die Vergütung der ärztlich...
	Zudem werden die Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 105 Abs. 1c verpflichtet an dem Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen mitzuwirken, sofern dies durch Landesrecht bestimmt wird.
	B) Stellungnahme

	Zum einen werden hier Möglichkeiten erweitert oder geschaffen, Eigeneinrichtungen seitens der KVen einzurichten und zu betreiben auch in Kooperation mit Kommunen, Krankenhäusern etc; zum anderen ist hier eine Verpflichtung der KVen aufgenommen worden,...
	Der Gesetzgeber trifft in Absatz 1c Regelungen, die die Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung auf dem Lande anstreben. Konkret geht es hierbei um die Einführung und Umsetzung einer sogenannten „Landarztquote“. Die Regelung wird von ...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1b Satz 5 (neu): „Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich bei der Vergabe der Mittel mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen abzustimmen.“
	§ 105 Abs. 3 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber hebt Absatz 3 auf, weil die finanzielle Förderung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig aus Mitteln des Strukturfonds getragen werden soll.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur neuen Nummer 6 in Absatz 1a Satz 3. Danach kann künftig aus Mitteln des Strukturfonds der freiwillige Verzicht auf die Zulassung als Vertragsarzt ebenso finanziell gefördert werden wie auch Entschädigu...
	C) Änderungsvorschlag

	Keine Streichung des Absatzes 3.
	§ 105 Abs. 4 Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber legt fest, dass von der Kassenärztlichen Vereinigung in solchen Gebieten Sicherstellungszuschläge an die dort tätigen vertragsärztlichen Leistungserbringer zu zahlen sind, wenn der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Fests...
	A) Stellungnahme

	Mit der Regelung wird eine obligatorische Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an solche ärztlichen Leistungserbringer eingeführt, die in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten tätig sind. Die bisherige Ermessensentscheidung, an ...
	Der Gesetzgeber verringert bestehende Spielräume bei der Vergabe von Sicherstellungszuschlägen, womit die Krankenkassen in immer stärkerem Maß zur Finanzierung der ambulanten Versorgungsinfrastruktur unter Wegfall jeder Steuerungswirkung in diesem Ber...
	Falls der Gesetzgeber auf eine Regelung nicht verzichten kann ist eine Informationspflicht der Landesausschüsse gegenüber der Bundesebene (KBV, GKV-SV) vorzusehen.
	B) Änderungsvorschlag

	Es erfolgt eine Ergänzung von Absatz 4 Satz 1:
	„Der Landesauschuss übermittelt jährlich Informationen über Empfänger und Höhe der Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an den GKV-Spitzenverband und an die Kassenärztliche Bundesvereinigung.“
	§ 106a Abs. 4 – Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass in den Vereinbarungen zur Prüfung ärztlicher Leistungen Praxisbesonderheiten zu vereinbaren sind, die auf Antrag bereits vor Durchführung der Prüfung anerkannt werden müssen.
	B) Stellungnahme

	Bereits jetzt werden in den Prüfvereinbarungen nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V Praxisbesonderheiten vereinbart. Diese beziehen sich in der Regel auf Arzneimittel, die mit bestimmten Erkrankungen im Zusammenhang stehen.
	Die in der Gesetzesbegründung aufgeführten Beispiele für Praxisbesonderheiten können bereits heute - soweit hinreichend substantiiert - in einem Prüfverfahren angeführt werden, um Auffälligkeiten in der Leistungserbringung im Verhältnis zum Durchschni...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Verweise in § 106b SGB V auf den überarbeiteten § 89 SGB V zu setzen. Eine spezielle Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsentscheidungen soll aufgehoben werden.
	B) Stellungnahme

	Die Anpassung der Verweise sind redaktionelle und inhaltliche Folgeänderungen zu den Änderungen in § 89 SGB V (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 45). Die Aufhebung der speziellen Regelung zur nicht-aufschiebenden Wirkung von Klagen gegen Schiedsents...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106d Absatz 2 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Plausibilität“ ein Komma und werden die Wörter „auf Einhaltung der Vorgaben nach § 295 Absatz 4 Satz 3“ eingefügt.
	B) Stellungnahme

	Diese Folgeregelung ergänzt die Prüfung der Einhaltung der Prüfmaßstäbe für die verbindlichen und bundeseinheitlichen Regelungen für die Vergabe und Dokumentation von Diagnosen und Prozeduren im Rahmen der Abrechnungsprüfung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 106d Absatz 7 – Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 106d Absatz 7 wird das Wort „Absatz 4b“ durch das Wort „Absatz 4“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung des Verweises
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 114 Abs. 2 - Landesschiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. Sofern eine Einigung über die Bestellung des Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen Mitglieder der Landesschiedsstelle durch die Organisationen nach § 114 Abs...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung wird abgelehnt. Wie bereits für das Schiedsamt nach § 89 SGB V und das erweiterte Schiedsgremium nach § 89a SGB V dargestellt, ist auch für die Landesschiedsstellen nicht erkennbar, dass die Akzeptanz eines durch die Aufsichtsbehörde best...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 114 Abs. 2 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 60 a) wird wie folgt geändert:
	§ 114 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.“
	§ 114 Abs. 5 - Landesschiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 114 Abs. 5 SGB V soll der Verweis auf die erweiterte Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 SGB V gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine Folgeänderung, da die Zuständigkeit der bisher in § 115 Abs. 3 SGB V bestimmten erweiterten Schiedsstelle nun auf das sektorenübergreifende Schiedsgremium nach § 89a SGB V übergeleitet wurde.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 61 Buchstabe a)
	§ 115 Abs. 3 - Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Nach § 115 SGB V kooperieren Krankenkassen und Leistungserbringer im Rahmen dreiseitiger Verträge, für deren Konfliktfall bisher die Landesschiedsstelle nach § 114 SGB V als erweiterte Schiedsstelle agierte. Nach der Neuregelung soll im Konfliktfall d...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 61 Buchstabe b)
	§ 115 Abs. 3a- Beziehungen zu Krankenhäusern und Vertragsärzten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Sonderregelung in § 115a Abs. 3a SGB V wird gestrichen.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung in § 115a Abs. 3a SGB V ist sachgerecht, da die dort genannte Frist bereits abgelaufen ist und für zukünftige Konflikte das sektorenübergreifende Gremium nach § 89a SGB V zuständig ist. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 und den ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 62
	§ 115b - Ambulantes Operieren im Krankenhaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung nach § 115b Abs. 3 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Darüber hinaus wird die Vorschrift redak...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 63
	§ 116b - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Vergütung der Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Absatz 1 Satz 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die ents...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 64 Buchstaben a) und b)
	§ 117 - Hochschulambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89a SGB V gelten. Die Reg...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 65 Buchstaben a) und b)
	§ 118 - Psychiatrische Institutsambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 Abs. 2 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des § 89...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 66
	§ 118a - Geriatrische Institutsambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei der sektorenübergreifenden Vereinbarung zur Versorgung durch geriatrische Institutsambulanzen nach § 118a Abs. 2 Satz 1 SGB V soll im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entscheiden, sodass die entsprechenden Regelungen des...
	B) Stellungnahme

	Folgeänderung zur beabsichtigten Schaffung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf Bundesebene in § 89a SGB V. Auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 und den dort dargestellten Änderungsbedarf wird verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 120 Abs. 3a Satz 1 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 120 Absatz 3a Satz 1 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5“ durch die Wörter „Absatz 3 Satz 6“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Folgeänderung zu § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 neu.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag
	§ 129 - Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt neben der Ergänzung des Titels von § 129 SGB V um das Wort Verordnungsermächtigung zwei inhaltliche Änderungen in § 129 SGB V vorzunehmen.
	b) Aufgrund der Neufassung des § 89 SGB V ist die redaktionelle Anpassung eines Verweises vorgesehen.
	c) Die Grundlage für die Verordnung über die Schiedsstelle für Arzneimittelversorgung und die Arzneimittelabrechnung in § 129 Absatz 10 Satz 2 soll dahingehend neugefasst werden, dass die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder, das Verfahren, da...
	B) Stellungnahme

	Zu b):
	Auch für die Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerding...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 129 Absatz 8 Satz 4 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	Zu c):
	Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des § 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der A...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 63 b) wird wie folgt geändert:
	Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 130a – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Derzeit wird der Impfstoffabschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V dadurch ermittelt, dass Preise aus vier wirtschaftlich vergleichbaren Ländern der Europäischen Union für den wirkstoffidentischen Impfstoff gewichtet zur Ermittlung eines Referenzpreises he...
	a) Die Referenzländer sollen zukünftig nicht auf die Europäische Union beschränkt bleiben, sondern sich auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrecken.
	b) In Ergänzung zum auf Basis der Referenzländer ermittelten Impfstoffabschlag soll zukünftig ein Abschlag in Höhe von 5% bzw. 10% bei Grippeimpfstoffen anfallen.
	c) Der Gesetzgeber beabsichtigt klarzustellen, dass für den Fall, dass der Abschlag nach § 130a Absatz 2 SGB V nicht ermittelt werden kann, der Abschlag nach § 130a Absatz 1 SGB V in anzuwenden sein soll.
	B) Stellungnahme

	Zu a) und c)
	Die vorgesehenen Neuregelungen sind nachvollziehbar und sachgerecht. Der GKV-Spitzenverband befürwortet beide Regelungen.
	Zu b)
	Grundsätzlich ist die Schaffung eines prozentualen Abschlags auf Impfstoffe in Ergänzung zum gewichteten europäischen Referenzpreis sinnvoll. Die Erfahrung mit den anderen gesetzlichen Herstellerabschlägen nach § 130a SGB V, insbesondere dem Generikaa...
	Überträgt man diese Erfahrungen auf den Markt für Impfstoffe ist also damit zu rechnen, dass die 5% zw. 10% bei Grippeimpfstoffen einfach auf den Abgabepreis aufgeschlagen werden. Nur durch ein Einfrieren der Preise auf einem Niveau, das bereits vor d...
	Für Grippeimpfstoffe stellt sich diese Situation noch etwas komplexer dar. Die Impfstoffe werden jährlich neu auf den Markt gebracht. Entsprechend können trotz eines Preismoratoriums die Abschläge jeweils prospektiv in den Abgabepreis eingepreist werd...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 70 c) wird folgendermaßen gefasst:
	Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt:
	„Kann der Abschlag nach Satz 1 nicht ermittelt werden, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Für Impfstoffe, gilt in analoger Anwendung des Absatzes 3a ein Preismoratorium mit der Maßgabe, dass der Stichtag 01.September 2018 zu berücksichtigen ist und ei...
	§ 130b – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 130b sind drei Neuregelungen vorgesehen:
	a) Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens plant der Gesetzgeber in Form einer redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V das Losverfahren zur E...
	b) In Anknüpfung an die Neufassung von § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V neu werden auch § 129 Absatz 10 Satz 2 wie § 130b Absatz 6 Satz 5 einheitlich neugefasst. Entsprechend kann per Rechtsverordnung nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch für die Schiedsstelle na...
	c) Der fehlerhafte Verweis Absatz 9 Satz 7 auf Satz 5 wird durch Verweis auf Satz 6 redaktionell richtiggestellt.
	B) Stellungnahme

	Zu a):
	Auch für die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdin...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 130b Abs. 5 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	Die Teilnahme an den Beratungen und Beschlussfassungen der Schiedsstelle wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Bei Teilnahme eines Vertreters der Aufsichtsbehörde besteht das Risiko einer unbewussten Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung im Schi...
	Anstelle eines Teilnahmerechts sollten die Begründungspflichten der Schiedsstelle klargestellt werden. Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Es wird auf den ergänzend...
	Zu b):
	Gemäß § 89 Abs. 10 Satz 4 SGB V (neu) umfasst das Aufsichtsrecht auch die Teilnahme an den Sitzungen. Nach Neuentwurf der Schiedsverordnung gem. § 89 Absatz 11 (neu) und des § 89a Absatz 11 (neu) (derzeit Schiedsamtsverordnung) umfasst das Recht der A...
	Zu c):
	Die redaktionelle Korrektur wird aus Gründen der Rechtsklarheit befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 130 Absatz 5 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 132a Abs. 3 – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Zuge einer Vereinheitlichung des Schiedswesens soll in Form einer redaktionellen Anpassung an die entsprechende Neuregelung in § 89 Absatz 6 Satz 3 (neu) SGB V auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V das Losverfahren zur Ermittlung des ...
	B) Stellungnahme

	Auch für die Schiedsstelle nach § 132a Abs. 3 SGB V lehnt der GKV-Spitzenverband eine Abschaffung des Losverfahrens zu Gunsten einer Bestellung durch die Aufsichtsbehörde ab. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Beibehaltung des Losverfahrens, allerdin...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 5 bis 8 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 132a Abs. 3 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 72 wird wie folgt geändert:
	§ 132a Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Absatz 6 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“
	§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 132d Abs. 1 SGB V soll geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene einen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leistungen nach § ...
	B) Stellungnahme

	Durch Beschluss eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtige Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in das PpSG übernommen, sodass davon auszugehen ist, dass die beabsichtigten Änderung...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 132e – Versorgung mit Schutzimpfungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Impfstoffe unterliegen nicht den Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV). Apotheken können ihre Einkaufspreise frei mit den pharmazeutischen Unternehmern vereinbaren, wobei der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers im Sinne des...
	Zur Überprüfung der Einkaufspreise der Apotheken sollen die Krankenkassen von der Apotheke Nachweise über Bezugsquellen sowie die tatsächlich vereinbarten Einkaufspreise und vom pharmazeutischen Unternehmer Nachweise über die Abnehmer, die abgegebenen...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband kann die generelle Logik der neuen Bildung der Abrechnungspreise nachvollziehen. Faktisch soll die Apotheke zukünftig eine Art Handlings-Pauschale in Höhe von 1 Euro pro Impfdosis erhalten. Eine Vergütung, die unabhängig vom Ein...
	Das Auskunftsrecht zu den tatsächlichen Einkaufspreisen der Apotheken soll sicherstellen, dass Einkaufsvorteile, die von pharmazeutischen Unternehmern gegenüber dem „einheitlichen Abgabepreis“ nach § 78 Absatz 3 AMG gewährt werden, auch der Versichert...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 132e Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) In einem Vertrag nach § 129 Absatz 5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffen ist zu vereinbaren, dass die Krankenkassen den Apotheken den tatsächlich vereinbarten Einkaufspreis, höchstens jedoch den Apothekeneinkaufspreis, und eine Apothekenve...
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

	Nr. 75 Buchstaben a) und b)
	§ 134a – Versorgung mit Hebammenhilfen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der beabsichtigten Neufassung von § 89 SGB V. § 89 Abs. 6 Satz 3 SGB V des Gesetzentwurfs sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde den unparteiischen Vorsitzenden und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stell...
	Mit der beabsichtigten Änderung in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V sollen die bisherigen Regelungen zum Losverfahren für die Schiedsstelle Hebammen grundsätzlich beibehalten und in § 134a SGB V überführt werden.
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt im Rahmen von § 89 SGB V eine Bestellung des unparteiischen Vorsitzenden und der unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter durch die Aufsichtsbehörde im Fall einer Nichteinigung ab. Vorgeschlagen wird stattdesse...
	Die modifizierten und vereinfachten Regelungen zum Losverfahren finden sich in § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 7 SGB V in der Fassung des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes. Der Verweis in § 134a Abs. 4 Satz 5 SGB V ist entsprechend anzupassen.
	C) Änderungsvorschlag

	Art. 1 Nr. 75 wird wie folgt gefasst:
	§ 134a Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt geändert:
	„Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Los; § 89 Abs. 6 Sätze 3 bis 7 gelten entsprechend.“
	Vorbemerkung zu den beabsichtigten Änderungen im Kontext der Erprobungsregelungen

	Anpassung eines Verweises aufgrund der Einfügung eines Satzes in § 87 Absatz 2 SGB V.
	Es handelt sich um eine sachlogische Folgeänderung.
	keiner
	§ 137c – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu den vorgesehenen Neuregelungen zur Finanzierung von Erprobungsstudien gemäß § 137e Abs. 6 SGB V.
	B) Stellungnahme

	S. Nr. 78 ff.
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 77 § 137c Abs. 1 Satz 5 bleibt bestehen.
	Die Neufassung von Satz 5 legt fest, dass wenn eine Vereinbarung nach Satz 4 nicht innerhalb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags des Gemeinsamen Bundesausschusses nach Absatz 5 zustande kommt, ihr Inhalt durch das zuständige sektorenübergreif...
	Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 § 89a SGB V Sektorenübergreifendes Schiedsgremium.
	§ 137e Abs. 5 Satz 2- Eröffnung der Möglichkeit für Medizinproduktehersteller oder Unternehmen zur eigenen Beauftragung einer Erprobungsstudie.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung soll Medizinprodukteherstellern und Unternehmen, die als Anbieter der zu erprobenden Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung zulasten der Krankenkassen haben, von sich aus auf eigene Kosten eine unabhängige wissens...
	B) Stellungnahme

	Die möglichst frühzeitige und eigenverantwortliche Einbeziehung von Medizinprodukteherstellern und Unternehmen in den Erkenntnisgewinn zur Anwendung ihrer Produkte im Rahmen von Methoden wird vom GKV-Spitzenverband befürwortet. Die hier vorgesehene Ne...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe b)
	In Satz 2 wird nach dem Wort „selbst“ angefügt: „im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Erprobungsrichtlinie“
	§ 137e Abs. 6 – Kostentragung für Erprobungsstudien durch den G-BA
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird festgelegt, dass sowohl die aus Nutzenbewertungsverfahren des G-BA gemäß § 137c SGB V oder § 135 SGB V resultierenden Erprobungen als auch die von einem Hersteller beantragten Erprobungen gänzlich aus dem Systemzuschlag finanzier...
	Zudem kann bei Weigerung eines Herstellers zur Zurückerstattung der Kosten eine Vergütung der Methode unter maßgeblicher Beteiligung seines Medizinproduktes nicht ausbleiben, da bei festgestelltem Nutzen Versicherte einen Anspruch auf die Leistung hab...
	B) Stellungnahme

	Bisher war die fehlende Kostenübernahme der Hersteller oder Unternehmen ein maßgebliches Hindernis für das Zustandekommen von Erprobungsstudien. Bemühungen zur Beseitigung dieses Hindernisses sind grundsätzlich zu begrüßen, jedoch ist aus ordnungspoli...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe c)
	§ 137e Absatz 6 wird in der bisherigen Fassung belassen:
	„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-produkts, darf der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss zur Erprobung nach Absatz 1 nur dann fassen, wenn sich die Hersteller dieses Medizinprodukts oder Unter...
	Hilfsweise:
	„Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts und erfolgt die Beauftragung durch den Gemeinsame Bundesausschuss nach Absatz 5 Satz 1, trägt das Bundesministerium für Gesundheit aus Mitteln seines Haushal...
	§ 137e Abs. 7 Satz 2 - Änderung der Finanzierungsregelung von durch Hersteller und sonstige Unternehmen beantragte Erprobungsstudien
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeregelung zu § 137e Abs. 6, in der klargestellt wird, dass eine Kostenübernahmeerklärung des Herstellers oder Unternehmens keine Bedingung mehr für die Annahme eines Erprobungsantrags ist, da die Finanzierung grundsätzlich ...
	B) Stellungnahme

	Der Vorschlag ist aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen (vgl. Stellungnahme zu Nr. 78 Buchstabe c)).
	C) Änderungsvorschlag

	Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe aa)
	An § 137e Abs. 7 Satz 2 wird angefügt: „Sowie das mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution abgestimmte Studienprotokoll zu einer Erprobungsstudie mit einer diesbezüglichen beidseits unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung.“
	§ 137e Abs. 7 Satz 5 – Aussetzung der Beratungen zu einer Richtlinie nach § 135 oder § 137c und direkte Richtlinienentscheidung bei belegtem Nutzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Ermöglichung einer Aussetzung der Beratungen (Satz 5) nach Abschluss einer Erprobungsstudie, die die Frage nach dem Nutzen beantworten sollte, besteht nicht mehr die Notwendigkeit zu einer für den Nutzennachweis grundsätzlich geeigneten Studie...
	Sofern aus einem Antrag auf die Erprobung durch einen Hersteller oder ein Unternehmen, das in sonstiger Weise als Erbringer der Methode ein wirtschaftliches Interesse an der Erbringung der Methode zulasten der Krankenkassen hat, eine Erprobungsrichtli...
	B) Stellungnahme

	Die Konzeption und Durchführung einer Erprobungsstudie erfordert erhebliche Ressourcen, sodass bereits zumindest so weitreichende Erkenntnisse vorliegen sollten, dass die Frage zum Nutzen mit einer Erprobungsstudie beantwortet werden kann. Um in einer...
	Sofern der Nutzen einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode feststeht, sollte sie zügig in die Regelversorgung eingeführt werden, sodass die unter A im zweiten Spiegelstrich beschriebene Neuregelung zu begrüßen ist. Es ist festzustellen, dass...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe d) Doppelbuchstabe cc)
	Die Sätze 5 und 6 in § 137e Abs. 7 werden gestrichen.
	§ 137e Abs. 8 – Information über Möglichkeit der eigenen Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution zur Durchführung einer Erprobungsstudie
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Folgeänderung zu § 137e Abs. 5 Satz 2
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung ist zu begrüßen, wie bereits unter Nr. 78 Buchstabe b) beschrieben. Zusätzlich sollte hier die für Beratungsanforderungen gemäß § 137h Abs. 6 vorgesehene kostenpflichtige Hinzuziehung des Bundesinstituts für Arzneimittel ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 78 Buchstabe e)
	In § 137e Abs. 8 Satz 2 wird vorangestellt: „Sofern vom Anfragenden gewünscht, kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit Übernahme der hierdurch entstandenen Kosten durch den Anfragenden hinzugezogen werden;“
	§ 137h Abs. 1 Satz 1 - Einvernehmen mit dem Hersteller und möglichst vollständige Datenübermittlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Vor Informationsübermittlung soll nicht mehr nur das „Benehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, sondern es muss ein „Einvernehmen“ mit dem Hersteller erfolgen, das heißt, er muss der Informationsübermittlung zustimmen. Zudem sollen Daten zum klinischen N...
	B) Stellungnahme

	Sofern der Hersteller sein Einverständnis mit der Informationsübermittlung an den G-BA nicht gibt, kann das Krankenhaus keine Informationen übermitteln, was unter Umständen einen Konflikt auslöst, wenn bereits eine NUB-Anfrage gestellt wurde. Allerdin...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 137h Abs. 1 Satz 2 - Nur Methoden mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Konzept werden bewertet.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es soll klargestellt werden, dass eine Bewertung nur dann erfolgt, wenn die betreffende Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist.
	B) Stellungnahme

	Eine Klarstellung an dieser Stelle ist wegen der bestehenden Unsicherheit über die Informationsübermittlungspflicht sinnvoll, sie sollte aber weiter spezifiziert werden durch die Angabe, dass der G-BA dies prüft.
	C) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 1 Satz 2 werden die beiden Wörter „Nur wenn“ ersetzt durch „Der G-BA prüft aufgrund der vorgelegten Informationen, ob“. Nach dem Wort „aufweist“ folgt ein Semikolon sowie die Worte „nur in diesem Fall“.
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 – Wegfall der Notwendigkeit einer Potenzialbewertung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird die mit dem VStG eingeführte Bewertung der für eine Methode mit maßgeblichem Einsatz eines Hochrisikomedizinproduktes vorliegenden Erkenntnisse hinsichtlich des Vorliegens eines Potenzials abgeschafft. Es soll nun allein ausre...
	B) Stellungnahme

	Der Wegfall der Potentialbewertung von Methoden mit maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten hoher Risikoklassen ist mit einem Wegfall der angestrebten Patientensicherheit an dieser Stelle gleichzusetzen. Es soll nach der neuen Regelung nun allei...
	Weitere Bedingung ist, dass kein Nachweis eines fehlenden Nutzens vorliegt. Der Nachweis eines fehlenden Nutzens ist ebenso wie der Nachweis eines Schadens umso weniger möglich, je weniger Studien zur jeweiligen Methode bereits vorliegen. Insofern wer...
	Durch die Anforderungen der neuen Verordnung (EU) 2017 / 745 kann davon ausgegangen werden, dass ermittelte Erkenntnisse zur Bewertung des Potentials künftig bereits in höherem Umfang vorliegen als in der Vergangenheit. Für die Krankenhäuser und Herst...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd)
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 wird nach „als belegt anzusehen ist oder“ angefügt „die Methode nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist oder“
	§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 wird das Wort „weder“ gestrichen. Nach den Wörtern „der Nutzen“ wird eingefügt „der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes zwar nicht belegt ist, sie aber das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsaltern...
	§ 137h Abs. 2 Satz 2 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen

	In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	§ 137h Abs. 4 Satz 1 - Wegfall der Potenzialbewertung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Hier wird explizit klargestellt, dass keine Potenzialbewertung erfolgen soll.
	B) Stellungnahme

	Wie oben dargestellt ist der Wegfall der Potenzialbewertung im Sinne der Patientensicherheit abzulehnen.
	C) Änderungsvorschlag

	Als Folge der oben vorgeschlagenen Änderungen in Nr. 79 Buchstabe a) Doppelbuchstabe dd) wird § 137h Abs. 4 wie folgt geändert:
	Satz 1, 2. Halbsatz entfällt.
	§ 137h Abs. 4 Sätze 5 und 6 – Vergütung der zu erprobenden Methode unter maßgeblicher Beteiligung eines Hochrisikomedizinproduktes mit Regulationsmöglichkeit.
	§ 137h Abs. 4 Satz 7 – Übermittlung der Sicherheitsberichte und klinischen Daten zur Überwachung an den G-BA.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung in Satz 5 wird klargestellt, dass eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung eines Hochrisikomedizinproduktes, zu der im Sinne der vorstehend beabsichtigten Neuregelung zwar kein Nutzen nachgewiesen ist, aber auch kein Nachweis ei...
	Mit § 137h Abs. 4 Satz 7 wird der Hersteller eines Hochrisikomedizinproduktes, auf dem eine Methode maßgeblich beruht, verpflichtet, unverzüglich nach Fertigstellung die periodischen Sicherheitsberichte und weitere geforderte klinische Daten zur Überw...
	B) Stellungnahme

	Mit der vorgesehenen Neuregelung in Satz 5 wird eine umfassende stationäre Vergütung von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Hochrisikomedizinprodukten vorgegeben, die nicht einmal die Mindestanforderung eines Potentials erfüllen. Insbesondere...
	Da nunmehr in allen Krankenhäusern - unabhängig von ihrer Teilnahme an der Erprobung - eine Erbringung zulasten der Krankenkassen möglich sein soll, entfällt der Anreiz für die Teilnahme an der Erprobungsstudie und damit praktisch auch weitgehend die ...
	Die Erprobung einer Methode, die mit der begründeten Erwartung einer Verbesserung der medizinischen Versorgung einhergeht, soll so schnell wie möglich die für eine Richtlinie des G-BA erforderlichen Erkenntnisse liefern, damit die Versicherten vom (da...
	Grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Übergabe verfügbarer Daten zur Anwendung einer Methode in Satz 7 zu begrüßen.
	Mit der Kenntnisgabe der genannten Daten zu Sicherheit und Vorkommnissen der Hochrisikomedizinprodukte durch die Hersteller an den G-BA soll auch dieser mutmaßlich in die Lage versetzt werden, Aussagen zum Nachweis eines Schadens machen zu können. Die...
	Für die Feststellung des Nachweises eines fehlenden Nutzens sind solche Daten naturgemäß nicht geeignet, sodass der G-BA diesbezüglich keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten hat.
	C) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 4 Satz 5 wird nach dem Wort Krankenhaus eingefügt „zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung“:
	„Die Methode kann im Krankenhaus zunächst ausschließlich im Rahmen der Erprobung zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.“
	In § 137e Abs. 4 Satz 6 wird nach dem Wort „kann“ angefügt „im Anschluss an den unmittelbaren Rekrutierungszeitraum der Erprobung“
	§ 137h Abs. 4 Satz 11 – Aussetzung nach Abschluss der Erprobungsstudie
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelung soll ermöglichen, dass nach Abschluss oder bei Abbruch der Erprobungsstudie eine Aussetzung der Beratungen möglich ist, wenn die Studie keine abschließende Aussage zum Nutzen ergibt.
	B) Stellungnahme

	Sofern eine umfassende Erbringung der betreffenden Methode in der stationären Versorgung auch außerhalb der Erprobung zulasten der Krankenkassen erfolgt, ist mit Erkenntnissen zum Nutzen allein deshalb nicht zu rechnen, weil die Hersteller und Kranken...
	Für den Fall, dass sich die Änderung der Vergütung von Methoden mit Hochrisikomedizinprodukten im Krankenhaus durchsetzt (daher Änderungsvorschlag des GKV-SV zu Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb)), wären keine Erkenntnisse zu einer solchen Method...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc)
	§ 137h Abs. 4 Satz 11 wird wie folgt neu gefasst (bisherige Fassung):
	„Sofern der Nachweis eines patientenrelevanten Nutzens mit der Erprobungsstudie nicht erfolgt, ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; d...
	§ 137h Abs. 5 - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen

	In Absatz 5 wird die Angabe „Nummer 3“ durch die Angabe „Nummer 2“ ersetzt.
	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	keiner
	§ 137h Abs. 5 - Ausschluss von Methoden unter maßgeblicher Beteiligung von Medizinprodukten hoher Risikoklasse nach Bewertung
	A) Stellungnahme zur bisherigen Gesetzgebung


	Die bisherige Regelung sah unmittelbare leistungsrechtliche Konsequenzen vor, wenn der  G-BA bei einer Bewertung nach § 137h SGB V zu der Auffassung kommt, dass die Methode kein Potenzial hat. Denn nach § 137c Abs. 3 SGB V durften nur solche Methoden ...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 137h Abs. 5 Satz 1 steht nach dem Wort „ausgeschlossen“ ein Punkt.
	§ 137h Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
	„Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss fest, dass die Methode nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative aufweist, weil die Datenlage für dessen Feststellung nicht ausreicht, können Hersteller und Krankenhäuser in den Folgejahren ...
	§ 137h Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:
	„Bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit der Methode entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2.“
	§ 137h Abs. 6 Satz 6 – Erweiterung des Umfangs von Beratungen für Hersteller von Hochrisikomedizinprodukten und Krankenhäuser.
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern durch den Gemeinsamen Bundesausschuss insbesondere zur Frage, ob eine Methode unter maßgeblicher Beteiligung des betreffenden Medizinproduktes dem § 137h Abs. 1 unterfällt, ist durch die Möglichkeit der ...
	B) Stellungnahme

	Die Beratung von Herstellern und Krankenhäusern zu ihren Medizinprodukten bzw. Methoden soll der raschen und verlässlichen Information darüber gelten, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt. Betreffende Hersteller und Krankenhäuser sollen eine v...
	Ein Hinzuziehen anderer Institutionen soll, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist, im Rahmen der gebührenpflichtigen Beratung nach § 137e Abs. 8 ermöglicht werden (s. dort). Dies gilt auch für eingehende Informationen zur Erprobungsregelung wie b...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa)
	§ 137h Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert (bisherige Fassung):
	Die Wörter „auf deren Wunsch auch unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus“ und „sowie zu dem Verfahren einer Erprobung einschließlich der Möglichkeit, anstelle ...
	§ 137h Abs. 6 Sätze 6 bis 8 - Kostenpflichtigkeit von Beratungen von Herstellern und Krankenhäusern gemäß § 137h Abs. 6
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Beratungen zur Frage, ob eine Methode dem § 137h Absatz 1 unterfällt, soll kostenpflichtig werden, was von einer Erweiterung der Beratungsinhalte begleitet wird (vgl. Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe aa) zu Satz 1).
	B) Stellungnahme

	Um den Beratungen möglichst wenige Hemmnisse in den Weg zu stellen, sollten sie weitgehend auf die zentrale Frage beschränkt bleiben, ob eine Methode dem § 137h Abs. 1 unterfällt. Weitere Inhalte sollten kostenpflichtig durch eine Anfrage gemäß § 137e...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 79 Buchstabe e) Doppelbuchstabe bb)
	In § 137h Abs. 6 werden die Sätze 6 bis 8 gestrichen.
	§ 140a Absatz 2 Satz 2 – Besondere Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 140a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine bislang versäumte redaktionelle Folgeänderung in § 140a. Der Verweisfehler wird korrigiert.
	C) Äderungsvorschlag

	keiner
	§ 140a Absatz 4 Satz 1 bis 4 – Besondere Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit den Änderungen werden für die Teilnahmeerklärung des Versicherten an der besonderen Versorgung, für deren Widerruf und für die Belehrung der Krankenkasse über das Widerrufsrecht als Formerfordernis alternativ die schriftliche oder die elektronisch...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung sieht vor, dass die Teilnahmeerklärung künftig auch elektronisch erfolgen kann. Gleiches gilt für den Widerruf der Teilnahmeerklärung, die statt in Textform zukünftig schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. Bereits heute kann über de...
	C) Änderungsvorschlag

	aa) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „verpflichten sich nachvollziehbar“  ersetzt.
	bb) In Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt.
	cc) In Satz 5 werden die Wörter „in Textform“ durch das Wort „nachvollziehbar“ ersetzt
	§ 188 Abs. 2 Satz 3 – Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft für Rentner mit Optionsrecht zum 01.04.2002
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 190 Abs. 11a – Ende der Mitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner für freiwillig versicherte Rentner sowie ihre Familienangehörigen bei Ausübung des Optionsrechts zum 01.04.2002
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des § 9 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, auf den diese Vorschrift Bezug nimmt.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 197a Absatz 3b sollen datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen und ihrer Landesverbände klargestellt...
	Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur untereinander, sondern auch an die für die Entscheidung über die Teilnahme von Leistungserbringern an der Versorgung i...
	B) Stellungnahme

	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung insbesondere den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung Rechnung getragen werden. Da der GKV-Spitzenverband entsprechenden gesetzlichen Änd...
	Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“ von Fehlverhalten im Gesundheitswesen als möglichen Übermittlungszweck wird unmissverständlich klargestellt, dass die Datenübermittlung nicht lediglich auf die (reaktive) Aufarbeitung vergangener Sa...
	Der Gesetzentwurf lässt bislang noch offen, welche Übermittlungswege zum Informationsaustausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche sinnvoll erscheinen, damit Fehlverhalten im Gesundheitswesen effektiv verhindert w...
	Deshalb muss zusätzlich gesetzlich klargestellt werden, dass der Austausch von personenbezogenen Daten zur Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen auch unter Verwendung von Datenbanken zulässig ist, die von Dritten betrieben werden (sog. „F...
	C) Änderungsvorschlag

	Dem § 197a Absatz 3b wird folgender Satz 5 angefügt:
	„Die nach Satz 1 und 3 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 217b Abs. 2 – Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung von Vorstandsvergütungen des GKV-Spitzenverbandes ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zuschlag auf die Grundvergütung nach Maßgabe der Entwicklung des Ve...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung stellt einen weiteren ungerechtfertigten sowie anlasslosen Eingriff in die Rechte des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes dar und schränkt erneut den Aufgabenbereich der sozialen Selbstverwaltung ein. Das steht im Widerspruch zu der...
	1. Eingriff in Selbstverwaltungsrechte
	Im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts setzen die demokratisch gewählten Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten die detaillierte Sozialgesetzgebung eigenverantwortlich und verantwortungsvoll um. Zum Kernbereich der Selbstverwaltung gehört die inter...
	Bereits mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 07.08.2013 wurde in § 35a Abs. 6 SGB IV geregelt, dass der Abschluss, die Verlängerung oder die Änderung eines Vorstandsdienstvertrags der vorherigen Zust...
	Mit der nun vorgesehenen Änderung erfolgt ein weiterer massiver Eingriff in den Aufgabenbereich der sozialen Selbstverwaltung. Dem Ermessensrahmen des Verwaltungsrates bei der Vergütung der Vorstände werden mit der Begrenzung auf die Entwicklung des V...
	Zudem soll die Aufsicht – unabhängig von den Erwägungen des Verwaltungsrates hinsichtlich der Vereinbarung der Vergütungshöhe – eine niedrigere Vergütung anordnen können. Das ist eine in das Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellte staatliche Vergütung...
	Einen Anlass für diese massiven und weitreichenden Einschränkungen der Gestaltungsmöglichkeiten hat die soziale Selbstverwaltung nicht gegeben. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte kein weiterer ungerechtfertigter Eingriff in das anerkannte und ...
	Aus den gleichen Gründen wird auch die Regelung zu den Versorgungszusagen abgelehnt. Darüber hinaus ist zumindest eine Übergangsregelung erforderlich, die die Fortsetzung bereits gewährter Versorgungzusagen ermöglicht. Das Mitglied des Organs ist Träg...
	2. Stärkung der Selbstverwaltung erforderlich
	Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Selbstverwaltung gestärkt werden soll. Dies ist ein begrüßenswerter Ansatz. Damit die Selbstverwaltung die hohen Erwartungen und Anforderungen an ihre Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz erfüllen kann, ist es...
	Die vorgesehene Regelung steht allerdings in klarem Widerspruch zu der Verabredung im Koalitionsvertrag. Die Kompetenzen der Selbstverwaltung würden in einem der zentralen Aufgabenbereiche empfindlich geschwächt. Für die soziale Selbstverwaltung sind ...
	3. Wettbewerbsnachteil bei der Auswahl des Vorstandspersonals
	Der Gesetzgeber führt in seiner Begründung für die geplanten Maßnahmen aus, dass die derzeit vereinbarten Vergütungen sich im Rahmen bisheriger Genehmigungsverfahren als ausreichend erwiesen haben, um geeignetes Personal für die Aufgaben zu gewinnen u...
	Gegenüber anderen Branchen und Unternehmen bzw. Organisationen im Gesundheitswesen, die keinen derartigen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und damit frei über die Höhe der Vergütung ihres Führungspersonals entscheiden können, ergibt sich damit ein er...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 217f Abs. 8 - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, eine Musterkassenordnung für die Krankenkassen zu erstellen.
	B) Stellungnahme

	Zur Sicherheit des Zahlungsverkehrs und der Buchführung existieren bei allen Krankenkassen den Anforderungen entsprechende Kassenordnungen. Vor dem Hintergrund stark heterogener Strukturen der Krankenkassen sind diese Kassenordnungen sowohl detaillier...
	C) Änderungsvorschlag
	§ 225 Satz 1 Nr. 3 – Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Ausdehnung der Regelung zur Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller auf die nach § 5 Abs. 1 Nr. 11b SGB V versicherungspflichtigen Bezieher einer Waisenrente der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus der berufsständischen Versorgung, die oh...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht. Durch die Änderung werden künftig auch Waisen, die zum Zeitpunkt der Rentenantragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben (und daher nicht nach § 225 Satz 1 Nr. 2 SGB V beitragsfrei sein können) und die ohne die Renten...
	Die Änderung soll nach dem derzeitigen Stand des Gesetzesvorhabens erst zukunftsbezogen wirksam werden. Damit bliebe es für die Vergangenheit (ab 2017) bei der Beitragspflicht volljähriger Personen, die eine Waisenrente beantragt haben, für die Dauer ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nr. 86 tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Artikel 17 (Inkrafttreten) ist entsprechend zu ergänzen.
	§ 228 Abs. 2 – Nachzahlungen von Renten als beitragspflichtige Einnahmen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung wird eine verfahrensrechtlich gegenüber § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X vorrangige Sondervorschrift geschaffen, die eine Aufhebung eines vorangegangenen Beitragsbescheides mit Wirkung für die Vergangenheit zuungunsten des beitragspflichti...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung beseitigt eine seit Jahren bestehende Diskrepanz zwischen materiellem Recht und dem Verfahrensrecht. Während das materielle Recht eine Beitragspflicht auf nachgezahlte Renten und Versorgungsbezüge ausdrücklich anordnet (§ 228 Abs. 2, § 22...
	Eine vergleichbare Problematik ergibt sich bei Nachzahlungen der Bezüge von freiwillig versicherten aktiven Beamten, für die ebenfalls die Heranziehung zur Beitragspflicht ab dem Zeitpunkt der Änderung der Einkommensverhältnisse - und somit rückwirken...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner; hilfsweise könnte über eine unmittelbare Anpassung des § 48 Abs. 1 SGB X im Sinne der Zielsetzung nachgedacht werden, um auch für die im letzten Absatz der Stellungnahme genannte Fallgruppe eine entsprechende verfahrensrechtliche Regelung zu s...
	§ 235 – Beitragspflichtige Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen bei der Regelung zu den beitragspflichtigen Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und behinderten Menschen in Einrichtungen.
	B) Stellungnahme

	Die Änderungen sind sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 237 Satz 3 – Beitragsfreiheit von Hinterbliebenenleistungen aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung werden bei versicherungspflichtigen Waisenrentnern auch Leistungen der Hinterbliebenenversorgung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die den durch den Tod eines Elternteils entfallenden Unterhaltsanspruch des Kindes geg...
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung ist sachgerecht, soweit damit eine beitragsrechtliche Ungleichbehandlung mit der Gruppe von Waisenrentnern verhindert wird, die ihre unterhaltsersetzenden Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, einer berufsstä...
	Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Regelungsänderung, dass auch die der Hinterbliebenenversorgung dienenden Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis von der Beitragspflicht befreit werden, ist unklar, warum nicht eine al...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner. Für den Fall, dass auch Waisenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung bis zum Erreichen der Altersgrenzen für die Familienversicherung beitragsfrei gestellt werden sollen, wäre Artikel 1 Nr. 89 wie folgt zu fassen:
	In § 237 Satz 3 werden nach dem Wort „für“ die Wörter „die Leistungen für Waisen im Rahmen der Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Absatz 1 Satz 1 und“ eingefügt.
	§ 256 Abs. 1 Satz 1 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen - Ausweitung des Zahlstellverfahrens auf alle Versicherungspflichtigen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung haben Zahlstellen künftig Beiträge von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern – unabhängig vom Bezug einer gesetzlichen Rente – an die zuständige Krankenkasse abzuführen und im Rahmen des elektronischen Zahlstel...
	B) Stellungnahme

	Die bestehende Regelung reduziert die Beitragsabführungspflicht der Zahlstellen auf die klassischen Fälle, in denen versicherungspflichtige Versorgungsbezugsempfänger eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Für die übrigen versicherun...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten)
	§ 256 Abs. 4 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen – Aufhebung der Ausnahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ausnahmeregelung, wonach Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichtige Mitglieder Versorgungsbezüge zahlen, auf Antrag von der Beitragsabführungspflicht durch die Krankenkasse befreit werden können, wird aufgehoben.
	B) Stellungnahme

	Zahlstellen mit regelmäßig weniger als 30 beitragspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern sind nicht mehr besonders schutzbedürftig, da das seinerzeitige papiergebundene Beitragsnachweisverfahren durch ein elektronisches Zahlstellenverfahren abgelöst ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner (siehe allerdings Änderungsvorschlag zu Artikel 17 – Inkrafttreten)
	§ 274 Abs. 1 Satz 7 und 8 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 275 Abs. 1 – Begutachtung und Beratung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Dem § 275 Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:
	„Die Regelungen des § 87 Absatz 1c zu dem im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehenen Gutachterverfahren bleiben unberührt.“
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung stellt eine Folgeänderung der Aufnahme des § 87 Abs. 1c in das SGB V dar. Der Verweis auf das im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehene Gutachterverfahren in § 275 Absatz 1 Satz 2 dient zur Klarstellung, dass eine von §...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 279 Abs. 4 Satz 3 – Verwaltungsrat und Geschäftsführer; Beirat
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die jährlichen Vergütungen der Geschäftsführer der Medizinischen Dienste und deren Stellvertreter sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll gleichzeitig auf der Internetseite des betreffenden Medizinisch...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 7 (§ 35a Abs. 6 S. 2 SGB IV) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 282 Abs. 2d – Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Vereinbarung der Vergütungen des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters ist vorgesehen, dass zu Beginn einer Amtszeit eine Erhöhung ausschließlich durch einen Zu...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 – Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen die notwendigen Sozialdaten erheben und speichern, sofern diese für die Beteiligung des vertragszahnärztlichen Gutachterwesens notwendig sind.
	B) Stellungnahme

	Die explizite Nennung des vertragszahnärztlichen Gutachterverfahrens ist sachgerecht.
	Mit der ergänzenden Regelung soll die datenschutzrechtliche Befugnis zur Verarbeitung der für die Durchführung und das proaktive Anbieten individuell geeigneter Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements der Krankenkassen nach § 11 Abs. 4 sowie de...
	Zudem sollten die Krankenkassen auch Sozialdaten der Versicherten verarbeiten dürfen, wenn diese ihnen vom Versicherten mit dessen Einwilligung zur Verfügung gestellt werden. Sie können damit ihr Angebot im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur Verb...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 284 Abs.1 Satz 1 Nr. 13 wird wie folgt geändert:
	(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur erheben und speichern, soweit diese für
	(…)
	13. die Vorbereitung und Durchführung von Modellvorhaben, die Durchführung des Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4, die Gewinnung von Versicherten für individuell geeignete Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements, die Durchführung von Vertr...
	(…)
	erforderlich sind.
	§ 284 Abs. 1 Satz 2 [neu]:
	Die in Satz 1 erhobenen und gespeicherten Daten sowie zusätzliche erhobene Daten dürfen auf Grundlage einer informierten Einwilligungserklärung des Versicherten für Gesundheitsinformationen und Versorgungsangebote genutzt werden.
	§ 284 Abs. 3 Satz 2 [neu]:
	Nach meinem Verständnis müsste dann auch ein Einschub in den Abs. 3 erfolgen:
	Die rechtmäßig erhobenen, und gespeicherten und versichertenbezogenen Daten dürfen nur für die Zwecke der Aufgaben nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet oder genutzt werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschrif...
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 – Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung dürfen die Krankenkassen Sozialdaten zum Zwecke der Vorbereitung, Vereinbarung und Durchführung aller Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leistungserbringung erheben und speichern. Die bisherige Einschrä...
	B) Stellungnahme

	Die Erweiterung auf Vergütungsverträge der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Leistungserbringung ist sachgerecht und wird befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 - Sozialdaten bei den Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der vorgesehenen Streichung in § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 „soweit Verträge ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschlossen wurden“ wird klargestellt, dass die Krankenkassen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Q...
	B) Stellungnahme

	Klarstellende Regelung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das elektronische Patientenfach wird mit der elektronischen Patientenakte begrifflich zusammengeführt. Nach den bisherigen Konzepten der Gesellschaft für Telematik handelt es sich bei den im Patientenfach und in der Patientenakte abgelegten medizinisc...
	B) Stellungnahme

	Die Unterscheidung zwischen dem elektronischen Patientenfach und der elektronischen Patientenakte sorgt bei den Versicherten und Leistungserbringern aktuell für Verwirrung. Die geplante Zusammenführung von elektronischem Patientenfach und elektronisch...
	Um den Versicherten im Rahmen der freiwilligen medizinischen Anwendung weiterhin zu stärken, sollte er die volle Souveränität und den Zugriff auf seine Daten erhalten und diese auch für die Nutzung bei den Leistungserbringern, bei Kassen oder für die ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 3 Satz 4 bis 6 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Aufhebung der Sätze 4 bis 6 wird das Verfahren bei der Erklärung und der Dokumentation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte vereinfacht. Durch den Wegfall der spezifischen Anfor...
	B) Stellungnahme

	Die Vereinfachung des Verfahrens zur Erklärung und Dokumentation der Einwilligung des Versicherten in die medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte wird ausdrücklich begrüßt. Durch den Wegfall der Verpflichtung, die Einwilligung au...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5 Satz 8 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5 Satz 9 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die neue Regelung wird es den Versicherten ermöglicht, mittels eines sicheren Authentifizierungsverfahrens ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte auf die Daten der elektronischen Patientenakte zuzugreifen. Dabei handelt es sich um eine...
	B) Stellungnahme

	Um den Anforderungen der Versicherten und auch der Leistungserbringer in Zukunft gerecht zu werden, werden neue Authentifizierungsmethoden ohne Kartennutzung für den Zugang zur TI ausdrücklich begrüßt. Hiermit kann dem Wunsch der Versicherten auch mob...
	Der Wunsch des Versicherten mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet nutzen zu können geht einher mit der Tatsache, dass die Mehrheit der Versicherten kein Kartenlesegerät für die eGK haben. Mit den sicheren Authentifizierungsverfahren wird daher eine...
	C) Änderungsvorschlag

	Ein Zugriff nach Satz 8 kann auch ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen, wenn der Versicherte nach umfassender Information durch seine Krankenkasse gegenüber der Krankenkasse schriftlich oder elektronisch erklärt eingewilligt hat, ...
	§ 291a Abs. 5 Satz 10 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 5c – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Regelung wird die Interoperabilität im Gesundheitssystem gestärkt. Den Krankenkassen steht...
	B) Stellungnahme

	Da die Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen, wird durch diese Regelung bereits die flächendeckende Versorgung der gesetzlichen Versicherten mit einer elektronischen Patientenak...
	C) Änderungsvorschlag

	„Eine elektronische Patientenakte wird ausschließlich durch die Krankenkassen angeboten.
	Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 eine von der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 1a Satz 1 zugelassene elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen haben ihr...
	§ 291a Abs. 6 Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Zusammenlegung von Patientenakte und Patientenfach.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung der Wörter „5 und“ ist aufgrund des Wegfalls des Patientenfaches folgerichtig. Den Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu Nr. 83 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) Dreifachbuchstabe aaa) ist zu entnehmen, dass die Patientenakte mit dem...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 7b Satz 5 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2.
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291a Abs. 7d Satz 2 – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Neustrukturierung des § 89 SGB V und der Verschiebung der Regelung zum Bundesschiedsamt von Absatz 4 in Absatz 2.
	B) Stellungnahme

	Die redaktionelle Änderung ist sachlogisch korrekt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 1 Satz 12 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung ist eine Folgeänderung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine folgerichtige Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Gesellschaft für Telematik wird verpflichtet, den Umfang der Zulassung einschließlich der erforderlichen Spezifikationen, das Zulassungsverfahren sowie die Sicherheitsanforderungen für Verfahren nach § 291a Absatz 5 Satz 9 SGB V im Benehmen mit de...
	B) Stellungnahme

	Um dem Wunsch der Versicherten zur Nutzung mobiler Geräte wie Smartphone oder Tablet Rechnung zu tragen, eröffnet der Gesetzgeber hiermit eine Möglichkeit, diesen den Zugriff über seine eigenen mobilen Endgeräte zu ermöglichen. Da sowohl die Geräte se...
	C) Änderungsvorschlag

	„Für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten nach § 291a Absatz 5 Satz 9 sowie für die Protokolldaten nach §291a Absatz 6 Satz 3 legt abweichend von Satz 5 bis 7 die Gesellschaft für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Inf...
	§ 291b Abs. 4 Satz 3 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Regelung ergänzt die bestehende Regelung, dass Beschlüsse der Gesellschaft für Telematik nach § 291b Absatz 4 Satz 3 für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie ihre Verbände nach diesem Buch verbindlich werden. Dazu gehören nicht die Apoth...
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine sachlogisch korrekte Anpassung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 291b Abs. 6 Satz 5 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu eingefügte Satz 5 bezieht das Bundesministerium für Gesundheit eng in den Informationsfluss zwischen der Gesellschaft für Telematik und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein. Dadurch soll das Bundesministerium für Gesundh...
	B) Stellungnahme

	Da das Bundesministerium für Gesundheit ein ständiger Gast der Gesellschafterversammlung der gematik ist, wird die Ausweitung der Informationspflicht der gematik für nicht sachgerecht gehalten.
	C) Änderungsvorschlag

	Nichtaufnahme des neuen Satzes 5.
	§ 291b Abs. 9 - Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der neu angefügte Absatz 9 räumt dem Bundesministerium für Gesundheit zur Erfüllung seiner Aufgaben ein Informations- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der Gesellschaft für Telematik ein. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Informationsrecht und ...
	B) Stellungnahme

	Gemäß 291b Abs. 4 SGB V sind dem Bundesministerium für Gesundheit sämtliche Beschlüsse der Gesellschaft für Telematik zu den Regelungen, dem Aufbau und dem Betrieb der Telematikinfrastruktur vorzulegen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Beschl...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 291b Abs. 9 SGB V wird nicht übernommen.
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Folgeregelung zur beabsichtigten Einführung einer einheitlichen sektorübergreifenden Konfliktlösung in § 89a SGB V.
	B) Stellungnahme

	Es wird verwiesen auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 48 (Einführung eines sektorübergreifenden Schiedsgremiums).
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach § 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserb...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig und wird begrüßt
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 1a- Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Behebung eines Verweisfehlers.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 295 Abs. 2 Satz 1- Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Zur Überprüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Abrechnung für eine erfolgreiche Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins nach § 73 Absatz Satz 2 Nummer 2 ist von dem hausärztlich tätigen Leistungserb...
	B) Stellungnahme

	Wie bereits unter Nr. 44 a) dargelegt, ist die Prüfung des aus medizinischen Gründen erforderlichen Behandlungstermins, derzeit nur bei Einzelpraxen möglich, da die Diagnosen gemäß § 295 Abs. 2 SGB V je Behandlungsfall, d. h. je Arztpraxis (für alle Ä...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 295 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort “Behandlungsfall” durch „Arztfall“ ersetzt.
	§ 295 Abs.4 - Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnose- und Prozedurschlüsseln
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Buchstabe d) wird neu geregelt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Benehmen mit dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information erstmals bis zu...
	B) Stellungnahme

	Die Einführung verbindlicher Regelungen zur Vergabe und Übermittlung von Diagnosen und Prozeduren wird grundsätzlich begrüßt. Durch einheitliche und verbindliche Vorgaben soll gewährleistet werden, dass vergleichbare Behandlungsanlässe in allen Region...
	Es bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung der vorliegenden Morbidität durch die kodierten Diagnosen im Zuge der Einführung und der jährlichen Aktualisierung der verbindlichen Kodierregelungen verändert. Grundsätzlich muss sowohl von einer zunehmend...
	Die verbindliche Vorgabe zur Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist sachgerecht und nachvollziehbar. Allerdings soll die Zertifizierung durch die KBV auch die softwaretechnische Umse...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 295 Absatz 4 wird der neue Satz 3 wie folgt gefasst:
	„Dies umfasst im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für die Abrechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen die Vorgabe von verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermittlung der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 sow...
	In § 295 Absatz 4 werden nach dem neuen Satz 5 anstelle des neuen Satzes 6 folgende Sätze angefügt:
	„Die Regelungen nach Satz 3 sind auch Gegenstand der durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung durchzuführenden Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten. Dies umfasst auch die Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Kompon...
	§ 295a - Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach § 73b und § 140a sowie vom Krankenhaus im Notfall erbrachten Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die vorgesehene Neuregelung soll es ermöglicht werden, dass die Abrechnung im Rahmen von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen mit geeigneten Ärzten einschließlich Betriebsärzten, deren Gemeinschaften oder Einrichtungen mit geeignete...
	B) Stellungnahme

	Die in der Neuregelung genannten Ärztinnen, Ärzte und Einrichtungen nehmen nicht an der regulären vertragsärztlichen Versorgung teil. Entsprechend verfügen sie im Gegensatz zu den an der Versorgung nach § 73b und 140a SGB V beteiligten Ärztinnen und Ä...
	Dieser Mehraufwand ist nicht mit einem zusätzlichen Nutzen verbunden. Bereits heute bestehen Vereinbarungen nach § 132e SGB V, für die funktionierende Abrechnungswege zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurden. Analog muss dies auch für die Verso...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab.
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der in Artikel 1 Nr. 100 vorgesehenen Änderung.
	§ 299 Abs. 1 Satz 1 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung erfolgt eine Klarstellung, dass in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht nur die Datenlieferanten (Ärzte und Krankenhäuser) berechtigt sind, Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu ...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist zu begrüßen, da etwaige Unklarheiten in der Gestaltung der Datenflüsse und damit verbundener datenschutzrechtlicher Vorgaben durch den G-BA hierdurch beseitigt werden.
	C) Änderungsvorschlag

	Entfällt.
	§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung erfolgt in Absatz 1 eine redaktionelle Neugliederung, um die Gründe für ein Abweichen von dem Erfordernis der Pseudonymisierung übersichtlich darzustellen. Ein Abweichen ist nur möglich, wenn die in den neu eingeführten Buchstaben ...
	B) Stellungnahme

	Die Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Für die Qualitätssicherung ist es entscheidend, dass die von den Leistungserbringern übermittelten Daten auch den von den Kassenärztlichen Verei...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 299 Abs. 1 Satz 5 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass eine Ausnahme von der Pseudonymisierungspflicht gegeben sein kann, wenn die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation Gegenstand der Qualitätssicherung ist.
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung des § 299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 um die Richtigkeit der Behandlungsdokumentation als ausnahmebegründenden Gegenstand der Qualitätssicherung ist sachgerecht. Durch die Neuregelung wird klargestellt, dass ein wichtiges Ziel der Qualitätssiche...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung des Verweises auf § 135b Abs. 2 in §299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 Buchstabe b.
	§ 299 Abs. 1- Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass die der Qualitätssicherung unterworfenen Leistungserbringer die ihnen zugänglich gemachten Ergebnisdaten, die z. B. erst nach der Entlassung der von ihnen behandelten Patienten von Dritten erhoben wurden, zum Zwecke der...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte, klarstellende Neuregelung ist für eine fachgerechte Umsetzung der Qualitätssicherung notwendig und sehr zu begrüßen. Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung kann nur dann sinnvoll Anwendung finden, wenn die im Nachgang der Beha...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 305 Abs. 1 – Auskünfte an Versicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung werden die Krankenkassen zur Übermittlung von Sozialdaten – auch in elektronischer Form - an von dem Versicherten benannte Dritte befugt. Damit soll zum einen die Nutzung elektronischer Patientenakten insgesamt dadurch unterstützt ...
	B) Stellungnahme

	Die Orientierung am Versicherten als Souverän seiner Daten ist ein signifikantes Kriterium im Prozess der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist daher darauf zu achten, dass der Versicherte der Souverän seiner Daten ist und bleibt. Er muss darü...
	Zudem sollte klargestellt werden, dass die Versicherten die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Gesundheitsdaten wahlweise einmalig oder regelmäßig von den Krankenkassen auf ihre ePA bzw. eGA übertragen zu bekommen als auch, dass der Versicherte bei ein...
	C) Änderungsvorschlag

	„(1) Die Krankenkassen unterrichten die Versicherten auf deren Antrag über die in einem Zeitraum von mindestens 18 Monaten vor Antragstellung in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten. Auf Verlangen der Versicherten und mit deren ausdrücklic...
	§ 305 Abs. 2 Satz 5 – Auskünfte an Versicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Diese Regelung eröffnet den Krankenhäusern die Möglichkeit, die Versicherten auf deren Verlangen auch auf dem elektronischen Weg über die erbrachten Leistungen und die dafür von den Krankenkassen zu zahlenden Entgelte zu informieren.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung wird begrüßt.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 323 – Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der unparteiischen Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen Bundesausschusses, der Vorstandsmitglieder des Spitzenverbandes Bund der Kra...
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung betrifft die Vergütungen u. a. der Vorstände des GKV-Spitzenverbandes, des Geschäftsführers des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dessen Stellvertreters sowie der Unparteiischen des Gemeinsame...
	B) Stellungnahme

	Es wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 84 (§ 217b Abs. 2 SGB V) verwiesen.
	Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass bereits mit dem Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 11.12.2018 ein neuer § 323 SGB V eingefügt worden ist. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich bei der Num...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung
	Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 49 – Ruhen des Krankengeldes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, wonach der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird, soll um die Regelung ergänzt werden, dass die Ruhensregelung nicht gilt, wenn die Übermittlung d...
	B) Stellungnahme

	Nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V ist ein Ruhen des Krankengeldanspruchs vorgesehen, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird. Dies gilt nicht, wenn die Meldung innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Di...
	Im Rahmen des unter Artikel 2 Nr. 3 ab dem 01.01.2021 vorgesehenen Verfahrens der vollständigen elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten vom Arzt an die Krankenkasse wird die Obliegenheit zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit an die Krank...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 55 – Leistungsanspruch
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die befundorientierten Festzuschüsse werden von bisher 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht. Im Zuge dessen erfolgt auch eine Anhebung der Boni, wenn sich der Versicherte während der letzten 5 Jahre bzw. während der letzten 10 Jahre wenigstens einmal in j...
	B) Stellungnahme

	Die Besserstellung der Versicherten, die Zahnersatz benötigen, wird begrüßt. Die Erhöhung sollte wie vorgesehen zum 01.01.2021 in Kraft treten, wobei Teile der Selbstverwaltung des GKV-Spitzenverbandes auch ein Inkrafttreten zum 01.01.2020 zu Gunsten ...
	Zur geplanten Änderung des § 55 Abs. 3 sind jedoch alte Gesetzespassagen vollständig zu streichen, da ansonsten die Berechnung fehlerhaft wäre.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 55 Abs. 3 ist wie folgt redaktionell anzupassen:
	(3) Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den Festzuschüssen nach Absatz 1 Satz 2 Anspruch auf einen weiteren Betrag. Die Krankenkasse erstattet den Versicherten den Betrag, um den die Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das...
	§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In der Überschrift der Vorschrift soll neben dem Aspekt der Abrechnung ärztlicher Leistungen auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Vorschrift (zukünftig) auch Übermittlungspflichten regelt.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur inhaltlichen Erweiterung der Vorschrift.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 295 Abs. 1 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sollen ab dem 1. Januar 2021 verpflichtet werden, die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten unter Nutzung der Telematikinfrastruktur elektronisch an die Kranken...
	B) Stellungnahme

	Jährlich werden ca. 77 Mio. Arbeitsunfähigkeits(AU)-Bescheinigungen (308 Millionen Ausfertigungen) erstellt. Die AU-Bescheinigungen sind an 110 Krankenkassen und ca. 3,47 Mio. Arbeitgeber zu übermitteln. Den Versicherten, Ärzten, Krankenkassen und Arb...
	Durch die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen wird jedoch nur die Ausfertigung des Teils der AU-Bescheinigung digitalisiert, der an die Krankenkasse zu übermitteln ist. Die AU-Bescheinigung besteht jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwe...
	 für alle Arbeitgeber und Krankenkassen gesetzlich verpflichtend vorgesehen ist,
	 die sichere Adressierung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren sicherstellt,
	 als Dialogverfahren ausgestaltet ist und die gesetzliche Verpflichtung zur Abholung der von den Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Daten durch die Arbeitgeber vorsieht und
	 auch die Agenturen für Arbeit am Verfahren beteiligt.
	Das Verfahren zur Übermittlung vonseiten der Krankenkassen an die Arbeitgeber sollte als sogenanntes „Pull“-Verfahren ausgestaltet werden. Dabei würde die unverzügliche Anzeigeverpflichtung des Arbeitnehmers in Bezug auf die bestehende Arbeitsunfähigk...
	Hintergrund des favorisierten Pull-Verfahrens sind insbesondere der damit sichergestellte Verbleib der Datenhoheit beim Versicherten und die korrekte und zuverlässige Adressierung der Datenübermittlung im Rahmen eines Abrufverfahrens.
	Diese Erweiterung des digitalen Verfahrens erfordert weitergehende gesetzliche Anpassungen insbesondere im § 107 SGB IV und im Entgeltfortzahlungsgesetz. Um die Umstellung für alle Verfahrensbeteiligten möglichst reibungslos zu ermöglichen, erscheint ...
	Neben der vorgesehenen Änderung in § 295 Abs. 1 SGB V erscheint  auch eine gleichartige gesetzliche Klarstellung in Bezug auf AU-Bescheinigungen, die von Krankenhäusern im Rahmen des Entlassmanagements sowie der ambulanten spezialfachärztlichen Versor...
	Aus Gründen der Gesetzestechnik weisen wir darauf hin, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung als neuer Satz 2 in § 295 Absatz 1 SGB V nicht zielführend ist, weil das SGB V vielfältige Verweise auf den aktuellen § 295 Absatz 1 Satz 2 SGB V enthält ...
	C) Änderungsvorschläge

	Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird wie folgt gefasst:
	Nach Satz 5 werden folgende Sätze angefügt:
	„Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 sind unter Angabe der Diagnosen sowie unter Nutzung der Telematikinfrastruktur nach § 291a unmittelbar elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln; dies gilt nicht für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, d...
	Darüber hinaus werden folgende Gesetzesänderungen ergänzt:
	Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
	§ 5 Abs. 1 Satz 5 EntgFG wird wie folgt gefasst:
	„Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 2 bis 4, sofern dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz 2 Viertes Buch Sozialgeset...
	In § 7 Abs. 1 Nr. 1 EntgFG werden nach dem Semikolon die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 5 gilt;“ eingefügt.
	In § 311 SGB III wird Satz 4 wie folgt gefasst:
	„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 2 sowie Sätzen 2 bis 3, sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz 2 Satz...
	In § 56 Abs. 1 SGB II wird Satz 5 wie folgt gefasst:
	„Besteht eine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigungen nach den Sätzen 1 Nummer 2 sowie Sätzen 3 und 4, sofern der Agentur für Arbeit die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 107 Absatz ...
	In § 301 Abs. 1 SGB V wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:
	„§ 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 sowie Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.“
	In § 116b Abs. 6 SGB V werden in Satz 12 hinter dem Wort „Vordrucke“ die Wörter „und die elektronische Übermittlung der festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten“ eingefügt.
	Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes)
	§ 11 – Leistungen bei Krankheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Anspruch auf Krankengeld und Mutterschaftsgeld soll für Spätaussiedler ersatzlos gestrichen werden.
	B) Stellungnahme

	Spätaussiedler gehören grundsätzlich zum anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II, sodass aufgrund des insoweit bestehenden Anspruchs auf Grundsicherungsleistungen kein Bedarf für die Bereitstellung von Entgeltersatzleistungen in Form von Mutter...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Mit der Neuregelung können künftig die Berechtigten nach Absatz 1 die Krankenkasse, die die Leistungen erbringt, frei wählen. Insoweit entfällt die bisherige Regelung, wonach die Leistungen durch die für den Wohnort der Berechtigten zuständigen Allgem...
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag
	§ 11 Abs. 6 ff. – Leistungen bei Krankheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bisher vorgesehene Erstattungen aus Bundesmitteln für Leistungen der Krankenkassen an Spätaussiedler sollen ersatzlos gestrichen werden.  Darüber hinaus sollen eine gegenstandslos gewordene Vorschrift bereinigt und redaktionelle Folgeregelungen vorgen...
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung des Abs. 7a sowie die Folgeänderung im Abs. 8 sind sachgerecht und nachvollziehbar.
	Die vorgesehene Streichung des bestehenden Erstattungsverfahrens wird ausweislich der Gesetzesbegründung mit der Unverhältnismäßigkeit des Verfahrens angesichts der geringen Fallzahlen und geringen Erstattungshöhen begründet. In diesem Zusammenhang wi...
	Wenngleich die Argumentation in Teilen nachvollzogen werden kann, werden die vorgesehenen Änderungen aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Gründen nicht unterstützt. Sie hätten zur Folge, dass Krankenkassen aus Finanzmitteln der Solidargemeinschaft ...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:
	In Absatz 6 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ ersetzt; Absatz 7a wird aufgehoben.
	Artikel 4 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)
	§ 29
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die beabsichtigte Anpassung von § 29 SGG stellt eine Folgeänderung anlässlich der Neufassung von § 89 SGB V und der Einführung sektorenübergreifender Schiedsgremien nach § 89a SGB V dar. Die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen d...
	B) Stellungnahme

	Die Fortführung der in der Praxis bewährten Konzentration der gerichtlichen Zuständigkeit für Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsämter in erster Instanz bei den jeweils zuständigen Landessozialgerichten wird befürwortet. Auch die vorgesehene Zuwei...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 5 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung einer neuen Nummer 4.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 11 Abs. 2 – Ausnahmen vom U1- und U2-Verfahren für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch die beabsichtigte Neuregelung werden Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, die zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen, von der Teilnahme am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwe...
	B) Stellungnahme

	Die Bundesregierung hält die Teilnahme der Werkstätten hinsichtlich der Werkstattbeschäftigten unter Hinweis darauf, dass diese Personen in einem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen und statt eines Arbeitsvertrages einen Werkstatt...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 6 (Änderung der Schiedsamtsverordnung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Anpassung der Schiedsamtsverordnung stellt im Hinblick auf die vorgesehenen Änderungen von § 89 SGB V und die Neuschaffung von sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach § 89a SGB V eine Folgeänderung dar. Sie dient vorrangig der Beseitigung redun...
	Neu aufgenommen wird insbesondere eine Regelung zur Ladung der Aufsichtsbehörde zu den Schiedsverfahren. Daneben erfolgt eine Verdoppelung der Maximalgebühr für das Schiedsverfahren auf künftig 1.200 Euro.
	B) Stellungnahme

	Die Überarbeitung der Schiedsamtsverordnung wird ebenso wie die Neufassung von § 89 SGB V und die Einführung des sektorenübergreifendes Schiedsgremiums nach § 89a SGB V grundsätzlich befürwortet. Die geplante Erhöhung der Maximalgebühr für das Schieds...
	Bezüglich der geplanten Regelungen zur Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde (1.) sowie zur Kostenverteilung (2.) sieht der GKV-Spitzenverband folgenden Änderungsbedarf:
	1.  Anwesenheit von Vertretern der Aufsichtsbehörde
	Hinsichtlich des Anwesenheitsrechts der Aufsichtsbehörden ist eine Klarstellung der vorgesehenen Regelung erforderlich.
	§ 89 Abs. 10 Satz 5 SGB V sieht in der Fassung des Gesetzentwurfs das Recht der Aufsichtsbehörde zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter vor. Der neue § 16 Satz 3 Schiedsamtsverordnung bestimmt in diesem Zusammenhang, dass die zuständige Aufsi...
	Vor dem Hintergrund dieses Teilnahmerechts der Aufsichtsbehörde ist eine Ergänzung von § 18 Schiedsamtsverordnung dahingehend erforderlich, dass die Beratung und Beschlussfassung in Abwesenheit der Vertreter der Aufsichtsbehörde erfolgen. § 18 Schieds...
	Die Teilnahme von Vertretern der Aufsichtsbehörde an den Beratungen und bei der Beschlussfassung des Schiedsamtes wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Ein solches Teilnahmerecht trägt die Gefahr der – wenn auch unbewussten – Beeinflussung der Mitgli...
	Dies gilt umso mehr, wenn – wie es der Gesetzentwurf vorsieht - die unparteiischen Mitglieder nach Nichteinigung der Parteien durch die Aufsichtsbehörde bestellt werden. Hier könnte durch die Anwesenheit eines Vertreters der Aufsichtsbehörde der Eindr...
	Eine Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Beratung und Beschlussfassung ist auch nicht erforderlich, da der Aufsichtsbehörde im Wege der Rechtsaufsicht die nachträgliche Überprüfung der Schiedsentscheidung ermöglicht ist. Das Anwesenheitsrecht der Aufsic...
	2. Kostenverteilung
	§ 12a der Schiedsamtsordnung soll die Verteilung der Kosten der sektorenübergreifenden Schiedsgremien regeln. Nach Satz 2 der Vorschrift werden die nach Abzug der Gebühren verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglie...
	Im Hinblick darauf, dass die Parallelregelung zu den Schiedsämtern in § 12 Satz 2 neben § 20 zusätzlich auf die §§ 21 und 22 verweist, scheint ein Redaktionsversehen vorzuliegen. Dies wird dadurch bestätigt, dass der vom Gesetzentwurf vorgesehene Wort...
	C) Änderungsvorschlag

	1. Artikel 6 Nr. 14 wird wie folgt gefasst:
	Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:
	„§ 12a
	Die Organisationen, die das jeweilige sektorenübergreifende Schiedsgremium bilden, tragen die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach Abzug der Gebühren nach §§ 20 bis 22 verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere...
	2. Artikel 6 Nr. 21 wird wie folgt gefasst:
	§ 18 wird wie folgt gefasst:
	„§ 18
	Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Abwesenheit der Vertreter der Vertragsparteien und der Aufsichtsbehörde.“
	Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 35a Abs. 6 Satz 2 – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die jährlichen Vergütungen u. a. der Vorstandsmitglieder der Krankenkassen und des GKV-Spitzenverbandes sowie der Unparteiischen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sind jährlich zum 1. März im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Krankenkassen...
	B) Stellungnahme

	Bereits heute besteht ein Höchstmaß an Transparenz über die Vorstandsvergütung: Die Bezüge der Vorstandsmitglieder von Krankenkassen und ihren Verbänden werden im Bundesanzeiger und in den Mitgliederzeitschriften sowie anschließend auf zahlreichen Int...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In dem Gesetzentwurf ist eine Bestellung der unparteiischen Mitglieder durch die zuständige Aufsichtsbehörde anstelle des Losverfahrens vorgesehen. Als Folgeänderung soll die Regelung zu der auf ein Jahr verkürzten Amtsdauer nach einem Losverfahren ge...
	B) Stellungnahme

	Die Benennung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit im Falle der Nichteinigung der Parteien wird abgelehnt. Da anstelle dessen in § 89 und § 89a SGB V eine modifizierte Version des Losverfahrens vorgeschlagen wird, i...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 8 wird wie folgt geändert:
	In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ ein Komma und die Wörter „unbeschadet der Vorschrift des § 89 Abs. 6 Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt.
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 18 – Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder andere von der Pflegekasse beauftragte unabhängige Gutachter können in dem Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit die Zustimmung des Versicherten zu konkreten Empfehlungen zur Hilfsmitte...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht, denn sie spiegelt die gelebte Praxis wider. Bereits heute werden die Angaben der Gutachter und Gutachterinnen im Formulargutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit in der Regel in elektronischer Form dokumentiert....
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18a – Weiterleitung der Rehabilitationsempfehlung, Berichtspflichten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Regelung wird die bis zum Geschäftsjahr 2018 befristete Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbandes über die Anwendung eines bundeseinheitlichen, strukturierten Verfahrens zur Erkennung rehabilitativer Bedarfe in der Pflegebegutachtung und die Er...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht. Um auf der Grundlage von gesicherten Daten die Durchsetzung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ nachhaltig zu fördern, ist die Entwicklung des Zugangsweges über die im Rahmen Pflegebegutachtung empfohlenen medizin...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 25 – Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderungen bei der Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung entsprechen den vorgesehenen Änderungen bei der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Artikel 1 Nr. 6). Damit werden einmalige Entlassungsentsc...
	Zudem wird der 1. Juli 2011 als Stichtag zur Berücksichtigung von Freiwilligendiensten als Verlängerungstatbestand für die Familienversicherung von Kindern über das 25. Lebensjahr hinaus im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen.
	Des Weiteren wird nachvollzogen, dass die Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung von Kindern mit Behinderung ohne Altersgrenze auch in den Fällen durchgeführt werden kann, in denen die Behinderung zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, i...
	B) Stellungnahme

	Die Änderungen sind sachgerecht und erforderlich, um dem auch für die Familienversicherung geltenden Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ Rechnung zu tragen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 37 - Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI dürfen nicht von den in § 71 Abs. 1a SGB XI neu vorgesehenen Betreuungsdiensten durchgeführt werden.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht. Das Leistungsspektrum der Betreuungsdienste beschränkt sich auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Es ist daher nicht sichergestellt, dass die in den Betreuungsdiensten tätig...
	Zudem ist für eine qualitativ gute Umsetzung der Beratungsbesuche mit der im PpSG vorgesehenen Festlegung der Mindestinhalte an die Beratungsbesuche die Qualifikation als Pflegefachkraft erforderlich.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Einfügung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI soll klargestellt werden, an welche Befugten und zu welchem Zweck personenbezogene Daten der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Pflegekassen übermittelt werden dürfen un...
	B) Stellungnahme

	Da es sich um eine Parallelnorm zum der mit diesem Gesetzentwurf ebenfalls geänderten Regelung des § 197a Absatz 3b handelt, welcher die Zuständigkeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und deren Lan...
	C) Änderungsvorschlag

	Dem § 47a Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
	„Die nach Satz 2 und Absatz 2 Satz 6 übermittelten Daten dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten betrieben werden.“
	§ 71 - Pflegeeinrichtungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In Folge des durchgeführten Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste werden mit der Neuregelung Betreuungsdienste dauerhaft als zugelassene Leistungserbringer im Bereich der Pflegeversicherung einge...
	B) Stellungnahme

	Die Anforderungen an die verantwortliche Fachkraft eines Betreuungsdienstes sind zu konkretisieren. Berufsausbildungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich galten im Rahmen des Modellvorhabens als fachlich geeignet und sind auch in der Gesetzesbegrü...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 71 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 SGB XI sind wie folgt zu fassen:
	„Bei Betreuungsdiensten im Sinne des Absatzes 1a kann anstelle der verantwortlichen Pflegefachkraft nach Satz 1 eine entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Fachkraft mit einer abgeschlossenen mindestens dreijährigen Ausbildung...
	§ 72 - Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Beim Abschluss von Versorgungsverträgen mit Betreuungsdiensten sind die bereits vorliegenden Vereinbarungen der am Modellvorhaben teilgenommenen Betreuungsdienste einzubeziehen.
	Für den Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements bei den Betreuungsdiensten wird ein Verweis auf § 112a SGB XI (neu) aufgenommen.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Neuregelung ist geeignet, dass der Übergang in eine dauerhafte qualitätsgesicherte Leistungserbringung praktikabel und effizient gestaltet werden kann.
	Im Übrigen ist der in § 71 Abs. 1a SGB XI neu eingeführte Begriff „Betreuungsdienst“ auch in den nachfolgenden Regelungen konsequent zu verwenden.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 72 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Bei ambulanten Diensten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende Vereinbarungen aus der Durchführung des Modellvorhabens zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste einzubeziehen.“
	§ 72 Abs. 3 Satz 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Bei ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a ist bei der Qualitätssicherung und beim Qualitätsmanagement § 112a zu beachten.“
	§ 112a - Qualitätssicherung bei ambulanten Betreuungsdiensten, Übergangsregelung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass der GKV-Spitzenverband Richtlinien zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste beschließt. Ferner wird die Frist für den Entwicklungsprozess der Richtlinien...
	B) Stellungnahme

	Mit der geplanten Neuregelung werden ambulante Betreuungsdienste zu einem einrichtungsinternen Qualitätsmanagement verpflichtet, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ausgerichtet ist. Bei der Entwicklung der Richtlinien si...
	Die gesetzliche Neuregelung sollte berücksichtigen, dass die konzeptionellen Prüfgrundlagen für die Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes in der Übergangszeit wissenschaftlich fundiert sein müssen und den methodischen Anforderungen an...
	Der in der Gesetzesbegründung genannte Bearbeitungszeitraum von drei Monaten bis zum Beschluss der Richtlinien wird als zu knapp eingeschätzt. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes hat der GKV-Spitzenverband Kriterien für die Qualitätsprüfung wissenscha...
	Erfahrungsgemäß ist ein Zeitraum von 4 bis 6 Wochen vorzusehen, um allen Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu können.
	Die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken an der Erarbeitung oder der Änderung des Beschlusses mit Bezug auf den § 118 SGB XI. Gemäß § 118 ist für die m...
	C) Änderungsvorschlag

	Es sollte sichergestellt werden, dass die Qualitätskriterien zur externen Prüfung wissenschaftlich fundiert erarbeitet werden können, damit diese in das neue Qualitätssystem nach §113b Absatz 4 in der ambulanten Pflege überführt werden können. Deshalb...
	Im § 112a Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt zum § 118 SGB XI harmonisiert:
	Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach Maßgabe von § 118 beratend bei der Erarbeitung und der Beschlussfassung mit.
	§ 114a –Durchführung der Qualitätsprüfungen
	B) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Bei der Entwicklung der Richtlinien nach § 112a sind die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen zu beteiligen.
	B) Stellungnahme
	Es handelt sich um eine Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 - Pflegevertrag bei häuslicher Krankenpflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Dem § 120 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
	„In dem Pflegevertrag ist die Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den Pflegebedürftigen zu berücksichtigen. Ebenso zu berücksichtigen ist die Bereitstellung der Informationen für eine Nutzung des Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absa...
	B) Stellungnahme

	Die mit der Berücksichtigung mehrerer und verschiedener Leistungserbringer im Pflegevertrag einhergehende Transparenz über das Versorgungsgeschehen dient vor allem dem Pflegedienst.
	Mit der geplanten Neuregelung besteht die Gefahr, dass durch die Offenlegung der verschiedenen Leistungserbringer der Pflegebedürftige sein Wahlrecht nach § 2 SGB XI nicht ausübt. Grundsätzlich ist es jedoch eine freiwillige Entscheidung des Pflegebed...
	Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben, die Verbraucherrechte bei ambulanten Pflegeverträgen zu stärken, kann durch eine entsprechende Informationspflicht des Pflegedienstes gegenüber den Pflegebedürftigen über die Auswirkungen bei der Abrechnu...
	C) Änderungsvorschlag

	Folgender neuer Absatz 1a wird angefügt:
	Der Pflegedienst soll bei der Inanspruchnahme von mehreren Leistungserbringern durch den Pflegebedürftigen bei der Versorgung über die Auswirkungen bei der Abrechnung des Sachleistungsbetrages informieren. Ebenso zu informieren ist über die Nutzung de...
	§ 125 - Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	§ 125 wird aufgehoben.
	B) Stellungnahme

	Aufgrund der beabsichtigten dauerhaften Einführung der Betreuungsdienste als zugelassene Leistungserbringer in der Regelung des § 71 SGB XI ist die Aufhebung des § 125 sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 11 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
	§ 13 - Herstellungserlaubnis
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Ausnahmeregelung von der Herstellungserlaubnis nach Absatz 2b explizit auch Zahnärztinnen und Zahnärzte aufzunehmen.
	B) Stellungnahme

	Die Notwendigkeit einer Herstellungserlaubnis dient der Sicherstellung von Qualitätsstandards im Rahmen der Arzneimittelherstellung und damit schlussendlich der Arzneimittelsicherheit. Der Gesetzgeber führt in der Begründung nicht aus, inwiefern unter...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der in Artikel 9 vorgesehenen Änderung.
	§ 78 - Preise
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt in die Norm, die berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher, die eine Grundlage zur Festlegung der Arzneimittelpreise und –preisspannen sind, um die „Bereitstellung von Arzneimitteln nach § 52b“ zu erweitern.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Neuregelung zielt auf eine Fundierung der Vergütung der Apotheken und der pharmazeutischen Großhändler ab. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ergibt die Ergänzung keinen Mehrwert. Natürlich haben Arzneimittelverbraucher Interesse an ei...
	Vielmehr führt eine vermeintlich so detaillierte Beschreibung zu weiteren Problemen. Nicht ausgeführt wird, inwiefern sich die Ergänzung von der bereits durch das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz ergänzte „Sicherstellung der Versorgung“ untersch...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Neuregelung ab.
	C) Änderungsvorschlag

	Aufhebung des Artikel 11 Nr. 2.
	Artikel 12 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)
	§ 2 - Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der vorgesehenen Änderung in § 2 der Arzneimittelpreisverordnung wird beabsichtigt, juristisch eindeutig festzulegen, dass der bisherige Festzuschlag für den Großhandel in Höhe von 0,70 Euro je abgegebener Packung in jedem Fall zu erheben ist. Der...
	B) Stellungnahme

	Ziel der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) nach § 78 Arzneimittelgesetz ist es, einheitliche Preise für Arzneimittel sicher zu stellen. Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt durch die Festsetzung von Vergütungssätzen in der Arzneimittelpreisverordnu...
	Von diesen Rabatten profitieren jedoch nicht die Arzneimittelverbraucherinnen und -verbraucher oder die Solidargemeinschaft sondern allein die Apotheken. Dies ist ordnungspolitisch nur schwer nachvollziehbar. Sofern substantielle Rabatte auf Ebene der...
	Die Möglichkeit, substantielle Rabatte auf die in der AMPreisV vorgesehene Vergütung zu geben, spricht auch nicht für eine adäquate Höhe dieser Vergütungsbestandteile. Eine empirische Grundlage für eine adäquate Festlegung der Großhandelsvergütung fin...
	Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im Dezember 2017 veröffentlicht. Die Gutachter stellen fest, dass die derzeitige Vergütung nicht leistungsgerecht ist und nicht den tatsächlichen Ressourcenaufwand widerspiegelt. Einige Vergütungsbestandteile liege...
	Ziel der Arzneimittelpreisverordnung muss es sein, die Höhe der Vergütung leistungsgerecht festzulegen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich dafür aus, die im Gutachten nachvollziehbar ermittelten empirischen Ergebnisse tatsächlich in der AMPreisV zu b...
	C) Änderungsvorschlag

	Der in Artikel 10 geänderte § 2 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV wird wie folgt gefasst:
	Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, durch den Großhandel an Apotheken oder Tierärzte ist ein Festzuschlag von 70 Cent 96 Cent sowie die Umsatzsteuer zu erheben; zusätzlich darf auf den Abgabepreis des ...
	Artikel 13 (Änderung des Transfusionsgesetzes)
	§ 12a - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Überschrift wird angepasst an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkompetenzen auf den Bereich Zahnmedizin.
	B) Stellungnahme

	In Absatz 3 wird der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteile...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 12a Abs. 3 - Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird die Überschrift an die im Absatz 3 erfolgte Erweiterung der Richtlinienkompetenzvorschrift auf den Bereich Zahnmedizin angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung der Überschrift ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 18 Abs. 1 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten, Änderung der Überschrift
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Absatz 1 Satz 1 und 2 werden redaktionell an die Richtlinienkompetenzvorschriften der BÄK nach § 12a Absatz 1 und nach §§ 16 Absatz 2, 16b Absatz 1 des Transplantationsgesetzes (TPG) angepasst.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 18 Abs. 3 - Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Anwendung von Blutprodukten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im neu angefügten § 18 Absatz 3 wird die BZÄK verpflichtet, in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik für den Bereich der Zahnheilkunde nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 festzulegen, insbesondere i...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ist zur Qualitätssicherung der Anwendung von Blutprodukten sachgerecht.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 28 – Ausnahmen vom Anwendungsbereich
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	§ 35 - Übergangsregelung aus Anlass des Terminservice- und Versorgungsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wird die Befugnis eingeräumt, fakultativ in Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik im Bereich der Zahnheilkunde zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen festzustel...
	B) Stellungnahme

	Da im Einzelfall, wie z. B. bei Knochenaufbauten, auch im zahnärztlichen Bereich mit Blut und Blutbestandteilen gearbeitet wird, ist die vorgesehene Regelung, der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Befugnis einzuräumen, fakultativ in Richtlinien den all...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

	Nr. 2 Buchstabe a)
	§ 18a Abs. 6 Satz 1 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die bisherige Formulierung soll dahingehend erweitert werden, dass die Schiedsstelle in den ihr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen Aufgaben entscheidet.
	B) Stellungnahme

	Die Änderung wird befürwortet. Der Schiedsstelle sind inzwischen nicht mehr nur Aufgaben im Krankenhausfinanzierungsgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung zugewiesen, sondern in verschiedenen Gesetzen wie insbesondere auch dem Krankenhausentgeltge...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Nr. 2 Buchstabe b)
	§ 18a Abs. 6 Satz 5 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bei Nichteinigung der Parteien über die Bestellung der unparteiischen Mitglieder sollen diese durch das Bundesministerium für Gesundheit berufen werden.
	B) Stellungnahme

	Die im Gesetzentwurf auch für die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG vorgesehene Bestimmung der unparteiischen Mitglieder durch das Bundesministerium für Gesundheit bei Nichteinigung der Parteien wird nicht befürwortet.
	Die Benennung der unparteiischen Mitglieder in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG sollte nach dem gleichen Verfahren wie die Benennung der Unparteiischen im Schiedsamt nach § 89 SGB V und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium nach § 89a SGB V...
	Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 48 verwiesen.
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 14 Nr. 2 Buchstabe b) wird wie folgt geändert:
	Satz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Absatz 6 Sätze 3 bis 7 entsprechend.“
	Satz 6 wird gestrichen.
	Artikel 14 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

	Nr. 2 Buchstabe c)
	§ 18a Abs. 6 Satz 9 - Schiedsstelle
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Nähere über die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer, die Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für den Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsstelle sowie die Geschäftsführung...
	B) Stellungnahme

	Die bisherige Fassung der Vorschrift sieht eine Regelung durch Rechtsverordnung für den Fall vor, dass eine vertragliche Vereinbarung über die Bildung der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG (BSchV) bis zum 31.08.1997 nicht zustande gekommen ist. Mit ...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)
	§ 18 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 19 Abs. 3
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Änderung resultiert aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. September 2016 (Az. 1 BvR 1326/15), wonach § 19 Absatz 3 gegen Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt und nichtig ist.
	B) Stellungnahme

	Die Streichung wird befürwortet.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 19a Abs. 1 Sätze 2, 3, 4 und 5
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vertragsärztliche Zulassung verpflichtet Ärztinnen und Ärzte, die vertragsärztliche Tätigkeit in Vollzeit auszuüben. Welcher zeitliche (Mindest-)Umfang mit vollzeitiger Ausübung gemeint ist, wird jedoch bislang weder im SGB V noch in der Zulassung...
	In § 19 Absatz 1 werden die Mindestsprechstundenzeiten der Vertragsärztinnen und -ärzte für die Versorgung von gesetzlich Versicherten von 20 auf 25 Stunden erhöht. Insoweit wird von der Ermächtigungsgrundlage des § 98 Absatz 2 Nummer 10 SGB V Gebrauc...
	Um insbesondere solche Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten zu Hause oder im Heim aufsuchen, nicht zu benachteiligen, werden Besuchszeiten auf die vorgegebenen Mindestsprechstundenzeiten angerechnet (Satz 5).
	Darüber hinaus wird vorgesehen, dass Ärztinnen und Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören (z. B. Hausärzte, Kinderärzte, konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO-Ärzt...
	Für Ärztinnen und Ärzte, die ihren Versorgungsauftrag nach § 19a Absatz 2 auf die Hälfte reduziert habe, sieht der neue Satz 4 vor, dass die in Satz 2 und 3 festgelegten Sprechstundenzeiten jeweils hälftig gelten.
	Die Einzelheiten zu den Arztgruppen, die offene Sprechstunden anzubieten haben sowie zur angemessenen Anrechnung der Besuchszeiten nach Satz 5, sind im Bundesmantelvertrag-Ärzte nach § 82 Absatz 1 SGB V zu regeln. Die Bundesmantelvertragspartner werde...
	Mit der Regelung in Satz 6 zweiter Halbsatz erhalten die Bundesmantelvertragspartner schließlich die Möglichkeit, ergänzend auch Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden nach Satz 3 zu treffen.
	B) Stellungnahme

	Die Regelung im Bundesmantelvertrag-Ärzte zu den offenen Sprechstunden sowie die Möglichkeit, Regelungen zur zeitlichen Verteilung der Sprechstunden im BMV-Ä zu treffen, wird begrüßt. Zur Reduzierung der Wartezeiten von gesetzlich Versicherten und zur...
	C) Änderungsvorschlag

	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Ärzte, die insbesondere Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören, müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunden für die Wahrnehmung von Terminen nach § 75 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 SGB V, Termi...
	Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt:
	„Der Vertragsarzt muss die Sprechstundenzeiten nach Satz 2 ausschließlich für die Versorgung der gesetzlich Versicherten nach dem Leistungskatalog der GKV zur Verfügung stellen. Eine Benachteiligung von Versicherten, insbesondere bei der Vergabe von S...
	§ 19a Abs. 2 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 26 Absatz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 27 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung Artikel 1 Nr. 52.
	B) Stellungnahme

	Redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 16 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
	§ 45 Abs. 1 – Beitragsberechnung für Altenteiler
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 237 SGB V. Die Ausweitung der Beitragsfreiheit von Waisenrenten bzw. –leistungen in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung auf die Hinterbliebenenversorgung nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V wird...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 50 Abs. 2 – Beitragszahlung aus der Rente und aus Versorgungsbezügen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Streichung von § 256 Abs. 4 SGB V. Die Ausnahmeregelung, wonach sich kleinere Zahlstellen von Versorgungsbezügen von der Beitragsabführungspflicht befreien lassen können, entfällt auch in der lan...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist folgerichtig.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 17 (Inkrafttreten)
	Absatz 1 – Inkrafttreten der Neuregelungen zum Zahlstellenverfahren
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung zur Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfänger in das Zahlstellenverfahren (Artikel 1 Nr. 90 Buchstabe a) sowie die Aufhebung der Ausnahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen (Artikel 1 Nr...
	B) Stellungnahme

	Die Einbindung von allen versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfängern in das elektronische Zahlstellenverfahren erfordert eine Anpassung der IT-Systeme der Krankenkassen. Zudem müssen in Bestandsfällen gegenüber selbstzahlenden Mitgliedern erl...
	Für die Anpassung der Bestandssysteme sowie die Umsetzung der administrativen Aufgaben benötigen die Krankenkassen eine Vorlaufzeit. Insoweit sollte die Änderung in § 256 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht wie angedacht mit dem Folgetag der Verkündung, sondern...
	Gleiches gilt im Übrigen für die Änderung im § 256 Abs. 4 SGB V. Durch die Aufgabe der Ausnahmeregel müssen in den einschlägigen Bestandsfällen künftig die Zahlstellen und nicht die Mitglieder Beiträge zahlen. Insoweit sind auch gegenüber diesen selbs...
	C) Änderungsvorschlag

	In Artikel 17 wird nach Absatz 4 folgender Absatz eingefügt:
	„(4a) Artikel 1 Nr. 90 tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.“
	III. Ergänzender Änderungsbedarf
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 11 Abs. 4 S. 4 (neu) SGB V
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Krankenkassen sollten die Möglichkeit erhalten, neben der Unterstützung der Leistungserbringer im Versorgungsmanagement initiativ darauf hinwirken zu können, dass Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsmanagements durch die Versicherten in Anspruch ge...
	B) Stellungnahme

	Die Krankenkassen haben gem. § 1 SGB V die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand zu verbessern, wobei dies durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu erfolgen hat. Um die Möglichkeiten z...
	C) Änderungsvorschlag

	(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche; dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung. Die betroffenen Leistungserbringer sorg...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 16  - Ruhen des Anspruchs

	A) Vorgeschlagene Neuregelung
	In Absatz 3a soll – wie bereits im Referentenentwurf zu Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehen – klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit dem Ruhen der Leistungsansprüche wegen Beitragsschulden die Prüfung der Hilfebedürftigkeit im Sinne...
	Der Anspruch auf Leistungen ruht – mit Ausnahme von Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 SGB V und Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erfo...
	Rechtsverbindlich kann die Feststellung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II oder SGB XII jedoch nur durch den jeweils zuständigen Träger vorgenommen werden. Ferner fehlen den Krankenkassen u. a. die entsprechende Fachexpertise im Regelungsbereich d...
	Die angestrebte gesetzliche Klarstellung, dass eine Feststellung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II und SGB XII durch den zuständigen Träger durchzuführen ist, führt insbesondere für die betroffenen Versicherten zu mehr Rechtssicherheit.
	B) Änderungsvorschlag
	Die im Referentenentwurf unter Artikel 1, Nr. 9 Buchstabe a) und b) vorgesehene Gesetzesänderung soll beibehalten werden.
	§ 16 Absatz 3a soll wie folgt geändert werden:
	a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Versicherte“ die Wörter „nach Feststellung des zuständigen Trägers“ eingefügt.
	b) Der folgende Satz wird angefügt:
	„Die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Versicherten vom zuständigen Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch zu bescheinigen.“
	§ 56 - Festsetzung der Regelversorgung
	A) Begründung


	Die vorgesehene Erhöhung der Festzuschüsse nach § 55 SGB V muss zu einer tatsächlichen finanziellen Entlastung der Versicherten führen. Mit der Erhöhung des Festzuschusses einhergehen und damit auch zu einer nachhaltigen Entlastung der Versicherten fü...
	B) Änderungsvorschlag

	§ 56 Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt geändert:
	„Regelversorgungen umfassen im Oberkiefer keramisch vollverblendete sowie vollkeramische Kronen und Brücken bis einschließlich Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn vier.“
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Im Rahmen des Prüfauftrags nach § 87 Abs. 1 Satz 6, bislang papiergebundene Verfahren zur Organisation der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung durch elektronische Kommunikationsverfahren zu ersetzen, haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und...
	B) Änderungsvorschlag

	An § 87 Abs. 1 Satz 7 wird der folgende Satz 8 angefügt:
	„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regeln in dem Bundesmantelvertrag bis zum 31.12.2019 das Nähere zu einem elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für bewilligungspflichtige Leistun...
	Folgeänderung in § 87 Abs. 1a SGB V:
	(1a) In dem Bundesmantelvertrag haben die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen festzulegen, dass die Kosten für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit die gewählte Versorgung...
	§ 87 Abs. 2 – Bundesmantelvertrag, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Gemäß der aktuellen Regelung des § 87 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz kann der Bewertungsausschuss gemäß § 87 Abs. 3 Satz 1 die Bewertung der von einer Arztpraxis bzw. einem Medizinischen Versorgungszentrum in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistunge...
	Der Bewertungsausschuss hat für spezifische Leistungsbereiche (z. B. für Dialysewochen- und Dialyseeinzelpauschalen), die von den Krankenkassen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden, kassenübergreifend konzipierte Vergüt...
	Deshalb ist es nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes zwingend erforderlich, diese Regelungslücke zu schließen und eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass den Krankenkassen entsprechende (kassenübergreifende) Nachweise zur Verfügung geste...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 87 Abs. 2 werden die neuen Sätze 4 und 5 aufgenommen: „4Soweit die Bewertung bzw. die Abrechnung von Leistungen im Bewertungsmaßstab auf kassenübergreifend zusammengeführten Abrechnungsdaten basiert, haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in de...
	Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 6.
	§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
	A) Begründung


	Die Mehrkostenregelung im Füllungsbereich, beim Zahnersatz und, wie jetzt vorgesehen, bei kieferorthopädischen Leistungen und bei weiteren Leistungen, z. B. Wurzelkanalbehandlungen und die sich daraus ergebende Abrechnungsmöglichkeit nach der GOZ führ...
	B) Änderungsvorschlag

	An § 87 Abs. 2h wird der folgende Satz 4 angefügt:
	„In dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die zahnärztlichen Leistungen sind in einem eigenen Abschnitt auch die Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, nach § 29 Abs. 5 und nach § 55 Abs. 4, deren Mehrkosten die Versicherten selbst zu tragen haben, zu ...
	Folgeänderung in § 87e
	§ 87e wird folgendermaßen formuliert:
	„Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 und § 55 Abs. 4 ist der Abschnitt des Bewertungsmaßstabs nach § 87 Absatz 2h Satz 4. Die Krankenkasse trägt die Kosten der vergleichbaren in den anderen Abschnitten des Bew...
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 135b – Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Die Ergänzungen in § 135b sehen die Veröffentlichung der in § 75 Abs. 1a Satz 2 SGB V genannten Praxismerkmale durch die KBV vor und konkretisieren diese. Um den Versicherten eine Orientierung über die Qualität der Leistungen in einer vertragsärztlich...
	Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelten Daten müssen auch dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Auswertung in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen, um die Weiterentwicklung der Q...
	B) Änderungsvorschlag

	Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln für alle vertragsärztlichen Einrichtungen jährlich betriebsstättenbezogen die Art und Anzahl der erbrachten Leistungen, die Anzahl der mit diesen Leistun...
	§ 219b - Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Sicherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland

	Für die Übermittlung der nationalen Daten (GKV-Spitzenverband, DVKA <-> Krankenkassen und andere Träger der sozialen Sicherheit) soll dieselbe Infrastruktur genutzt werden, die auch für die Übermittlung internationaler Nachrichten verwendet wird. Dami...
	§ 219b SGB V wird wie folgt ergänzt:
	Der Datenaustausch der Krankenkassen und der anderen Träger der sozialen Sicherheit mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, erfolgt im automatisierten Verfahren, soweit hierfür strukturi...
	§ 219c - Datenübermittlung an die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	§ 219c SGB V sieht in seiner derzeitigen Fassung vor, dass die Krankenkassen und die anderen Träger der sozialen Sicherheit, die für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften zuständig sind, dem GKV-Spitzenverband, DVKA im automatisierten Ve...
	Seit der Einführung des § 219c SGB V mit dem Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze vom 22.06.2011 haben sich wesentliche Änderungen in den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ...
	B) Änderungsvorschlag

	219c SGB V zu streichen.
	E)
	§ 291b Abs. 1a Sätze 13 und 14 (neu) – Gesellschaft für Telematik
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Die elektronische Patientenakte darf nicht als isolierte Anwendung verstanden werden. Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass die elektronische Patientenakte als die zentrale Anwendungs- und Speicherplattform des Versicherten für alle seine Gesundhe...
	B) Änderungsvorschlag

	Im § 291a Abs. 5c SGB V sollten nach dem Satz 3 die nachfolgenden Sätze 4 und 5 eingefügt werden: „Sobald entsprechend Satz 1 die Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Daten über den Patienten nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 von der gematik fest...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 293 – Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu geordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern statt der bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon, ob es sich um eine Einz...
	B) Änderungsvorschlag
	§ 293 Abs. 4 Satz 2 SGB V wird ergänzt um:
	15. Nummer der Betriebs- oder Nebenbetriebsstätte
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 293 Abs. 8 (neu) - Einführung eines Verzeichnisses über Pflegedienstbeschäftigte – mit Folgeänderungen in § 302 Abs. 1 SGB V sowie § 103 Abs. 2 und § 105 Abs. 1 SGB XI
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Entsprechend den Verzeichnissen für Vertragsärzte nach § 293 Absatz 4 SGB V und für Krankenhausärzte nach § 293 Absatz 7 SGB V soll auch ein bundesweites Verzeichnis für alle Beschäftigten von Pflegediensten, die Leistungen der häuslichen Krankenpfleg...
	B) Stellungnahme

	Die Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen (Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Leistungen zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI s...
	GKV-Spitzenverband und die Verbände der ambulanten Pflegeeinrichtungen haben sich – insbesondere vor dem Hintergrund einer zukünftigen Erstellung elektronischer Leistungsnachweise - darauf verständigt, für jede Pflegekraft ein Pseudonym (Beschäftigten...
	Dementsprechend soll auch ein Verzeichnis über alle in den Pflegediensten Beschäftigte geführt werden, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V, ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, ...
	C) Änderungsvorschlag

	In § 293 SGB V wird folgender Absatz 8 angefügt:
	„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch in seiner Eigenschaft als Spitzenverband Bund der Pflegekassen, führt im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten nach diesem Buch maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bu...
	1. Beschäftigtennummer (unverschlüsselt),
	2. Geschlecht der beschäftigten Person,
	3. Vorname und Name der beschäftigten Person,
	4. Geburtsdatum der beschäftigten Person,
	5. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Ausbildungen,
	6. Bezeichnung und Datum der abgeschlossenen Weiterbildungen,
	7. Bezeichnung und Datum sonstiger abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahmen
	8. Kennzeichen des Arbeitgebers (Träger des Pflegedienstes) nach Absatz 1,
	9. Kennzeichen des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort) nach Absatz 1 oder ersatzweise Anschrift des Pflegedienstes, in dem die beschäftigte Person tätig ist (tatsächlicher Einsatzort),
	10. Beginn und Ende der Beschäftigung bei dem Träger des Pflegedienstes nach Nummer 8,
	11. Beginn und Ende der Tätigkeit im Pflegedienst (tatsächlicher Einsatzort) nach Nummer 9 und
	12. Beginn und Ende der Gültigkeit der Beschäftigtennummer nach Nummer 1.
	Die Beschäftigtennummer nach Satz 3 Nummer 1 folgt in ihrer Struktur der Arztnummer nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1. Die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zug...
	Die Vereinbarung nach Satz 9 ist für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie dessen Mitglieder und für die Pflegedienste, mit denen die Krankenkassen Verträge nach § 132a Absatz 4 abgeschlossen haben und die nach § 72 des Elften Buches zugelas...
	Als Folgeänderung ist § 302 Absatz 1 Satz 2 SGB V wie folgt zu ergänzen:
	„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 ist zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 die Zeit der Leistungserbringung und spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 3 Nummer 1 d...
	Als Folgeänderung ist § 103 SGB XI Absatz 2 wie folgt zu ändern:
	„§ 293 Absatz 2, und 3 und 8 des Fünften Buches gilt entsprechend.“
	Als Folgeänderung ist § 105 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:
	„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung aufzuzeichnen sowie spätestens ab 1. Januar 2022 jeweils die Beschäftigtennummer nach § 293 Ab...
	§ 295 - Übermittlungspflichten und Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Begründung


	Um Transparenz über das Versorgungsgeschehen herstellen zu können, müssen die Krankenkassen bei der Abrechnung Kenntnis über die erbrachten außervertraglichen Leistungen erhalten. Nur durch Transparenz über das Versorgungsgeschehen kann die am Bedarf ...
	B) Änderungsvorschlag

	In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern „zahnärztlicher Behandlung“ die Wörter „einschließlich der Leistungen nach § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 5 Satz 4 und § 55 Abs. 4 unter Angabe der Gebührennummer, des Betrags und des Gebührensatzes“ ...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit dem PsychVVG wurde § 295 Abs. 1b dahingehend novelliert, dass die Selbstverwaltungspartner nach § 17b Abs. 2 KHG verpflichtet wurden, das Nähere für die Dokumentation des Leistungsgeschehens in den PIAs zum 01.01.2018 nach Inkrafttreten des Gesetz...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 120 Abs. 2 SGB V wird folgender Satz 6 angefügt:
	„Die Vergütungsvereinbarungen für psychiatrische Institutsambulanzen erfolgen auf Grundlage des bundeseinheitlichen Leistungskatalogs nach § 295 Absatz 1b.“
	Zu Artikel 4 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
	§§ 3, 9 und 18 - Psych-PV-Umsetzung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag

	Zu Artikel 8 (Änderung der Schiedsstellenverordnung)
	§ 8 - Schiedsstellenverordnung
	A) Regelungsvorschlag


	Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
	„In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen anzugeben, auf denen die Entscheidung beruht“.
	B) Begründung

	Nach ständiger Rechtsprechung kommt den sozialrechtlichen Schiedsstellen und Schiedsämtern bei ihren Entscheidungen grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wie er auch für die Vertragsparteien bei einer Einigung über den Vertragsinhalt beste...
	In letzter Zeit ist es aber vonseiten beider Vertragsparteien zu zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen über die Frage gekommen, inwieweit die Schiedsstelle als Behörde im Sinne des SGB X angesichts dieses Gestaltungsspielraums zu einer Begründu...
	Eine tragfähige Begründung des Schiedsspruchs ist eine wichtige Voraussetzung für dessen Akzeptanz durch alle Beteiligten. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht daher klarstellend vor, dass – wie es § 35 SGB X bestimmt - die die für den Schiedsspruch a...
	Die Vertragsparteien und die Gerichte müssen jedenfalls Aufschluss darüber erlangen können, von welchen tatsächlichen Feststellungen, etwa hinsichtlich der Besonderheiten des Therapiegebiets, und rechtlichen Annahmen die Schiedsstelle bei ihrer Entsch...
	Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 105 – Abrechnung pflegerischer Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für die Abrechnung von pflegerischen Leistungen nach § 105 SGB XI ist gesetzlich zu regeln, dass in den Abrechnungsunterlagen für den Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen der Beginn und das Ende der Leistungserbringung in Echtzeit anzugeben ist...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung hat bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz - PSG II) gefordert (vgl...
	Die „Einvernehmliche Festlegung über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie Einzelheiten des Datenaustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI“ regelt bereits, dass bei der Abrechnung von Zeitvergütungen die Uhrzeit von Beginn und Beendigung der L...
	Die einsatzbezogene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist in der ambulanten Pflege die unabdingbare Grundlage, um nachzuvollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Pflege- und Betreuungsleistungen von einer Pflegekraft erbracht wurden. Nur wenn Be...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 105 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI wird wie folgt ergänzt:
	„1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge und Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung, im Bereich der ambulanten Pflegesachleistungen einschließlich des Beginns und der Beendigung ...
	§ 113a - Expertenstandard zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die gesetzlich vorgesehene Finanzierungszuordnung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards entstehen, ist an die Finanzierungsregelung der Kosten für die wissenschaftlichen Aufträge, die der Qualität...
	B) Stellungnahme

	Mit Umsetzung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ist die Zuständigkeit für die Entscheidungen bei der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards auf den Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI übergegangen. Auch die Aufgaben der Geschäftsstel...
	Der Qualitätsausschuss entscheidet neben den Expertenstandards auch über die weiteren gesetzlich vorgesehenen Vereinbarungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der ambulanten und stationären Pflege. Die Kosten für die wissen...
	Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet § 113a Abs. 4 SGB XI, nach der die Kosten für die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards weiterhin als Verwaltungskosten gelten, die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen und anteilig von den p...
	Da die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards - wie auch die wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Abs. 4 SGB XI – zu den Aufgaben des Qualitätsausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören, wäre es fachlich geboten und sachlich konse...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 113a Abs. 4 Satz 1 SGB XI ist wie folgt zu fassen:
	„Die Finanzierung der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards einschließlich der modellhaften Implementierung erfolgt aus Mitteln des Ausgleichfonds der Pflegeversicherung nach § 8 Absatz 4“.
	Als Folgeänderung ist § 8 Abs. 4 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen:
	„Aus den Mitteln nach Absatz 3 ist ebenfalls die Finanzierung der qualifizierten Geschäftsstelle nach § 113b Absatz 6 und der wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 sowie der Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards nach § 113a e...
	Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über die Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG))
	§ 7 Satz 2
	A) Vorgeschlagene Neuregelung


	Analog zu der Stellungnahme zu § 87 Absatz 2 Satz 3 SGB V, in der vorgeschlagen wird, dass die konkrete Ausgestaltung zukünftiger Erhebungen der Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten durch das S...
	B) Änderungsvorschlag

	In § 7 wird folgender Satz eingefügt:
	„Bei der Fragebogenerstellung des Statistischen Bundesamtes für die Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten ist der Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 3 SGB V und das Institut nach Absatz § 87 Abs...
	IV. Weiterer Änderungsbedarf
	Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
	§ 37 Abs. 2a SGB X – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
	A) Problemdarstellung


	Der § 37 Abs. 2a SGB X eröffnet den Krankenkassen die Möglichkeit, Verwaltungsakte in öffentlichen Netzen für ihre Versicherten oder deren Bevollmächtigte elektronisch bereitzustellen. Voraussetzung dafür ist die vorherige Einwilligung des Versicherte...
	Derzeit machen die Krankenkassen von der Möglichkeit der Bekanntgabe elektronischer Verwaltungsakte nach § 37 Abs. 2a SGB X in der Regel keinen Gebrauch, da die rechtswirksame Bekanntgabe des Verwaltungsaktes von der Abrufung durch den Versicherten ab...
	B) Änderungsvorschlag

	§ 37 Absatz 2a SGB X wird wie folgt geändert:
	Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Der Beteiligte ist durch das Absenden einer elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes über öffentlich zugängliche Netze zu informieren.“
	Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	„Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach dem Versand der elektronischen Benachrichtigung nach Satz 3 als bekannt gegeben“.
	Satz 5 wird gestrichen.
	C) Begründung

	Die Versicherten können gemäß § 37 Abs. 2a SGB X einwilligen, dass Ihnen elektronische Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem diese von ihnen oder ihren Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden.
	Die elektronische Bekanntgabe des Verwaltungsaktes dürfte überwiegend von den Versicherten akzeptiert und nach deren Einwilligung genutzt werden, die im Umgang mit den digitalen Medien per se geübt sind, so dass auch nicht zu befürchten ist, dass dere...
	Durch die elektronische Bereitstellung kann die von der Krankenkasse getroffene Entscheidung (Verwaltungsakt) jederzeit und an allen Orten abgerufen werden und es fallen Risiken in der Form weg, dass z. B. lange Postlaufzeiten eine schnelle Zustellung...
	Durch die Ergänzung einer Bekanntgabefiktion in § 37 Abs. 2a SGB X wird für die Krankenkassen insbesondere im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von Leistungsanträgen eine zusätzliche Sicherheit in der Umsetzung geschaffen, so dass die Versicherten bei...
	Mit der Nutzung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch die Krankenkassen in öffentlichen Netzen wird darüber hinaus sichergestellt, dass Verwaltungsprozesse wirtschaftlicher ablaufen und die Verwaltung vereinfacht wird.

	19_14_0053-15-3-_gkv_51-1_tsvg-data
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die im Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehene Regelung, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifi...
	B) Stellungnahme

	Der Änderungsvorschlag der Fraktion DIE LINKE beschreibt eine existierende Unterversorgung im Bereich der Psychotherapie und fordert die Einrichtung von Anlaufmöglichkeiten zur Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten und zur Vermittlung von Behandlun...
	Diese Beratungsmöglichkeiten sollten niedrigschwellig, gebührenfrei und unabhängig sein.
	Diese Defizite in der ambulanten Versorgung mit Psychotherapie werden im Gesetzentwurf eines TSVG aufgegriffen. Im Gesetzentwurf werden mit der dort vorgesehenen Änderung von § 92 Abs. 6a) Vorgaben gemacht, diesen Defiziten durch Einrichtung einer ges...
	Mit diesen Zielen des Gesetzentwurfes sieht sich die Fraktion DIE LINKE noch konform, die „gewählten Formulierungen für § 92 SGB V im Entwurf des TSVG (seien) jedoch so schwammig, dass der politische Wille daraus kaum ablesbar“ sei. Die Fraktion DIE L...
	Tatsächlichkeit gibt die vorgegebene Regelung wie auch die Gesetzesbegründung kaum Anhaltspunkte dahingehend, in welcher Weise der untergesetzliche Normgeber G-BA diese Vorgabe ausgestalten soll. Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE würde aber von jeg...
	Der Gesetzentwurf eines TSVG mag hier in seinen Vorgaben an die gemeinsame Selbstverwaltung nicht sehr präzise sein, aber dennoch Möglichkeiten eröffnen, weitere Schritte zu einer besseren psychotherapeutischen Versorgung zu gehen.
	C) Änderungsvorschlag

	Keine Streichung der mit dem Gesetzentwurf eines TSVG vorgesehenen Regelung „Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b).

	19_14_0053-15-4-_gkv_51-2_tsvg-data
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die Festzuschüsse beim Zahnersatz nach § 55 SGB V sollen generell 100 Prozent der für die jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge umfassen.
	B) Stellungnahme

	Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt.
	Das Volumen aller abgerechneten Festzuschuss-Befunde betrug im Jahr 2017 ungefähr 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen auf die gesetzlichen Krankenkassen rd. 3,3 Mrd. Euro. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung würde somit zu Mehrausgaben für die gesetzlichen...
	Ab dem 01.01.1975 erhielten gesetzlich Krankenversicherte erstmalig Leistungen für Zahnersatz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für Zahnersatz hierfür wurden zu 100 Prozent übernommen.
	Im Jahr 1977 wurde mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz die Kostenübernahme für Zahnersatz von 100 Prozent auf 80 Prozent und in den darauffolgenden Jahren auf 60 Prozent begrenzt. Seit der Einführung des Bonusheftes durch das Gesundheit...
	Darüber hinaus ist geregelt, dass Versicherte, die unzumutbar belastet würden, Anspruch auf 100 Prozent der Kosten für die jeweilige Regelversorgung haben.
	Vor dem Hintergrund einer sich ständig verbessernden Mundgesundheit und eines damit einhergehenden Rückgangs an Bedarf an Zahnersatzversorgungen sowie der Tatsache, dass für Versicherte, die unzumutbar belastet würden, besondere Regelungen gelten, ist...
	Es ist allerdings sinnvoll, die Zahnersatzversorgung für die Patientinnen und Patienten zu verbessern, z. B. wenn durch eine gezielte Verbesserung der Regelversorgung der Anteil der gleich- und andersartigen Versorgungen reduziert würde.

	19_14_0053-15-5-_gkv_51-3_tsvg-data
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die Fraktion DIE LINKE fordert mit ihrem Änderungsantrag bundeseinheitliche Standards zu entwickeln, nach denen ambulante Betreuungseinrichtungen, die für Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung e...
	Bis zur Einführung des neuen Qualitätssystems nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 soll die bereits vorliegende Vereinbarung zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement für ambulante Betreuungsdienste aus dem Modellvorhaben nach § 125 SGB XI ge...
	B) Stellungnahme

	Das Ziel, die Situation von pflegebedürftigen Personen und ihren pflegenden Angehörigen zu verbessern, wird ausdrücklich befürwortet. Die Forderung der Fraktion DIE LINKE ist jedoch nicht sachgerecht.
	Die Zulassung von Betreuungsdiensten ist im Gesetzentwurf zu konkretisieren. Es wird auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zu den Konkretisierungen der verantwortlichen Fachkraft in der Neuregelung des § 71 verwiesen.
	Auch die Verortung der Qualitätsberichterstattung für ambulante Betreuungsdienste im § 71 SGB XI ist nicht sachgerecht.
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	§ 27 – Krankenbehandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Die beabsichtigte Neuregelung soll den Leistungsanspruch von Versicherten um die Entnahme, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstlic...
	B) Stellungnahme

	Die Gesetzesänderung zur Erweiterung des Krankenbehandlungsanspruchs um die Entnahme, Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und spätere Wiederverwendung von weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder künstliche Be...
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	C) Änderungsvorschläge

	Die beabsichtigte Änderung in § 27 SGB V wird nicht vorgenommen.

	19_14_0053-15-7-_gkv_19-3393_tsvg-data
	19_14_0053-15-8-_gkv_19-4833_tsvg-data
	19_14_0053-15-9-_gkv_19-4887_tsvg-data
	I. Vorbemerkung
	II. Stellungnahme
	Sofortige Anhebung der Vergütungen und Bundespreise
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Um der geringen Attraktivität der Heilmittelberufe wegen zu niedriger Vergütungen entgegen zu wirken und die befürchtete Altersarmut bei Therapeuten zu verhindern, sollen die Vergütungen mit sofortiger Wirkung gesetzlich um 30 % angehoben werden. Die ...
	B) Stellungnahme

	Die Forderung nach einer sofortigen gesetzlich vorgegebenen Vergütungsanhebung um 30 % geht nochmal über die Finanzwirkung der im TSVG angelegten bundesweiten Preisangleichung zum 01.04.2019 hinaus. Die TSVG-Wirkung wird aktuell mit 1,2 Milliarden bez...
	Die dauerhafte Aufhebung der Grundlohnsummenbindung ist im TSVG bereits enthalten und wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Die Grundlohnsumme sollte als orientierende Größe für den Rahmen von Vergütungsanpassungen erhalten werden. In diesem Zusammen...
	Zentrale Preisverhandlungen durch den GKV-Spitzenverband und bundesweit einheitliche Preise werden abgelehnt. Stattdessen sollte ein zweistufiges Verfahren mit einer einheitlichen Leistungsbewertung auf Bundesebene und dezentralen Preisverhandlung auf...
	Gesetzliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass Vergütungssteigerungen auch bei angestellten Therapeuten ankommen, sind zu begrüßen. Das TSVG enthält hierzu bisher keine weitergehenden Konkretisierungen. Der GKV-Spitzenverband hält eine gesetzliche Reg...
	Zügige Umsetzung der Schulgeldfreiheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Finanzielle Entlastungen sollen auch durch eine schnellstmögliche Umsetzung der Schuldgeldfreiheit in den Bundesländern erreicht werden. Seit Abschluss des Koalitionsvertrages geleistete Schulgelder sollen rückwirkend übernommen werden.
	B) Stellungnahme

	Die Schulgeldfreiheit in den Heilmittelberufen ist seit langem überfällig. Hier sind die Länder gefordert, endlich für kostenlose Schulangebote zu sorgen und diese auch zu finanzieren. Es ist sicherzustellen, dass keine direkte oder indirekte Finanzie...
	Zügige Modernisierung der Ausbildung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Ausbildungsordnungen sollen zügig modernisiert werden, u. a. damit deutsche Abschlüsse im Ausland besser anerkannt werden. Im Zuge dessen sollen auch die Weiterbildungsinhalte für Zertifikatspositionen in der Physiotherapie integriert werden, dami...
	B) Stellungnahme

	Die Modernisierung der Ausbildungsgesetze einschließlich der Integration der Weiterbildung in der Physiotherapie wird vom GKV-Spitzenverband seit langem gefordert. Das TSVG enthält hierzu aktuell keine Vorschläge, im Eckpunktepapier sind Vorschläge fü...
	Erprobung des Direktzugangs
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Über das TSVG hinaus gehend soll der Direktzugang zu Heilmittelpraxen in Modellvorhaben in belastbarem Umfang erprobt und zeitnah evaluiert werden.
	B) Stellungnahme

	Das TSVG sieht aktuell vor, die Blanko-Verordnung in die Regelversorgung zu übernehmen und trifft keine Aussagen zum Direkt-Zugang. Eine Erprobung des Direktzugangs wäre zu prüfen, allerdings erst nachdem die Ausbildungsordnungen oder die Curricula üb...



