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keimzellschädigenden Therapien 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands e.V. (BRZ) 

vertritt die Interessen der deutschen reproduktionsmedizinischen Einrichtungen, 

deren Mitglieder mehr als 95% aller ärztlichen Maßnahmen zur künstlichen 

Befruchtung durchführen. Wir haben in unserem Verband den Ihnen zugeleiteten 

Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz - TSVG) der Bundesregierung aus der Sicht 

unserer reproduktionsmedizinischen Tätigkeit geprüft.  

 

In Bezug auf die vorgesehenen Änderungen des § 27a SGB V (Artikel 1 Nr. 10 des 

Gesetzentwurfs) führen wir aus: 
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Der BRZ begrüßt es uneingeschränkt, dass Versicherte Anspruch auf 

Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellgewebe und die 

dazugehörigen medizinischen Maßnahmen haben, wenn ihre Fruchtbarkeit wegen 

einer keimzellschädigenden Therapie und der in diesem Zusammenhang 

erforderlichen Behandlung bedroht ist und möglicherweise späterhin Maßnahmen der 

künstlichen Befruchtung benötigen. 

 

Die untere Altersgrenze (§ 27a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz) für den Anspruch auf 

Maßnahmen der künstlichen Befruchtung gemäß § 27a Absatz 1 soll der 

Gesetzesbegründung zufolge unverändert bestehen bleiben. Keimzellschädigende 

Behandlungen können zu einer irreversiblen Schädigung der Fruchtbarkeit führen, die 

auch durch Zeitablauf nicht aufzuheben ist.  

 

Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, der es in diesen Fällen hinreichend 

rechtfertigt, Versicherte, die Leistungen nach § 27a Absatz 4-neu erhalten haben, 

nachfolgend Maßnahmen nach § 27a Absatz 1 solange zu verweigern, bis sie die 

untere Altersgrenze erreicht haben. 

 

Die Erfolgsaussichten ärztlicher Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung sind im 

hohen Maße korreliert mit dem Alter der Frau zum Zeitpunkt der Eizellgewinnung. 

Dieser Sachverhalt hatte den historischen Gesetzgeber dazu veranlasst, mit dem 

Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) den 

Leistungsanspruch auf ärztliche Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung u.a. dann 

zu verwehren, wenn die weibliche Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet hat. Zur 

Begründung wurde angeführt (BT-Drs. 15/1525, S. 83): „Die neue Regelung 

‚Höchstalter weiblich 40 Jahre‘ trägt damit dem Gesichtspunkt Rechnung, dass 

bereits jenseits des 30. Lebensjahres das natürliche Konzeptionsoptimum 

überschritten ist und die Konzeptionswahrscheinlichkeit nach dem 40. Lebensjahr 

sehr gering ist.“ 

 

Laut Begründung (Drucksachenseite 96/97 zu Nummer 10 Buchstabe a) soll mit der 

vorliegenden Änderung des § 27a „…der Anspruch auf Kryokonservierung Personen 
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zu Gute kommen, die aufgrund einer Erkrankung eine keimzellschädigende Therapie 

in Anspruch nehmen müssen und bei denen zwar keine spätere Wiederherstellung 

der Zeugungsfähigkeit oder Empfängnisfähigkeit an sich in Betracht kommt, für die 

aber eine spätere künstliche Befruchtung in Frage kommen könnte.“ Da es sich bei 

den weiblichen Versicherten, die zukünftig Anspruch auf Leistungen gemäß § 27a 

Absatz 4(neu) haben sollen, in vielen Fällen um junge Frauen mit hoher 

Konzeptionswahrscheinlichkeit handelt, erscheint es fragwürdig, ob für den 

Leistungsanspruch nach § 27a Absatz 1 die in § 27a Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz 

normierte obere Altersgrenze für diese Gruppe von weiblichen Versicherten belastbar 

ist im Sinne der zitierten Begründung zur Änderung des § 27a durch das GMG. 

 

Zur Kryokonservierung wird einleitend angeführt (Drucksachenseite 65/66): 

„Ergänzung des Leistungsanspruchs der künstlichen Befruchtung nach § 27a SGB V 

um die Möglichkeit der Kryokonservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen 

in Fällen, wenn die Kryokonservierung wegen einer Erkrankung und deren Behandlung 

mittels einer keimzellschädigenden Therapie erforderlich erscheint, um nach der 

Genesung eine künstliche Befruchtung zu ermöglichen.“ Aus dieser Textierung geht 

hervor, dass es sich bei der vorgesehenen Ergänzung des Leistungsanspruchs um 

eine präventive Maßnahme handelt, die eine spätere künstliche Befruchtung 

ermöglichen soll. Der BRZ vertritt deshalb die Auffassung, dass die intendierte 

Leistungserweiterung aus gesetzessystematischen Gründen an anderer 

Gesetzesstelle zu verorten wäre. 

 

Aus diesseitiger Sicht ist es erforderlich, dass Versicherte, die zukünftig einen 

Leistungsanspruch entsprechend § 27a Absatz 4(neu) haben sollen, im 

Zusammenhang mit der Primärbehandlung der Krebserkrankung auch zu diesem 

Leistungsanspruch aufgeklärt und beraten werden müssen. Die für den  

Leistungsanspruch in Betracht kommenden Versicherten werden jedoch in der 

überwiegenden Mehrzahl primär (stationär) durch Ärztinnen und Ärzte behandelt, die 

mit den Bestimmungen des § 27a SGB V und den Richtlinien des  
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Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über ärztliche Maßnahmen zur 

künstlichen Befruchtung weder konfrontiert geschweige denn vertraut sind. 

Insbesondere auch aus diesem Grund sollte die vorgesehene Leistungsergänzung 

außerhalb des § 27a SGB V normiert werden. Anbieten würde sich der dritte 

Abschnitt des dritten Kapitels SGB V, der bereits Ansprüche der Versicherten auf 

Leistungen für präventive Maßnahmen enthält. 

 

Unbefriedigend und in der Sache nicht zielführend sind die Ausführungen der 

Bundesregierung auf Drucksachenseite 96 zum Einfrieren und zur Lagerung von 

Eierstockgewebe mit dem Verweis auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts 

(BSG) vom 17. Februar 2010, Az. B 1 KR 10/09 R.  

 

Wesentliche weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Einfrieren und der Lagerung 

von Eierstockgewebe wurden durch die Entscheidung des BSG nicht beantwortet, da 

die zulässige Revision „lediglich“ insoweit begründet war, als die Sache an das 

Landesgericht Berlin-Brandenburg zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 

zurückverwiesen wurde. 

 

Das LSG führt in seinem nunmehr sieben Jahre zurückliegenden Urteil u.a. aus: „Die 

Kryokonservierung und Retransplantation von autologem Ovarialgewebe entspricht 

derzeit nicht dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse.“ 

Diese, auf einem Gutachten des Medizinischen Dienst beim Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen (MDS) basierende  Einschätzung dürfte nach heutigem Stand der 

medizinischen Wissenschaft weitestgehend unzutreffend sein.  

 

Ich darf Ihnen in der Anlage das Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-

Brandenburg vom 7. Oktober 2011 (Az.: L 1 KR 112/10 ZVW) hereinreichen, in dem 

in der Sache entschieden worden ist gemäß der Revisionsentscheidung des 

Bundessozialgerichts (BSG) vom 17.02.2010 (Az. B 1 KR 10/09 R). 

 

Das durch das BSG als Teilausschnitt einer Gesamtbehandlung angesehene 

Einfrieren und Lagern von Eierstockgewebe, der von der gesetzlichen 
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Krankenversicherung unter den Voraussetzungen § 27 Absatz 1 zu übernehmen ist, 

nimmt zunehmend Raum bei der Fertilitätsprotektion ein. Eine grundsätzliche 

gesetzliche Regelung scheint in auch in diesem Zusammenhang geboten. 

 

Mit dem Verweis auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts sind deshalb die 

Ausführungen der Bundesregierung zum Einfrieren und zur Lagerung von 

Eierstockgewebe für die betroffenen Frauen in höchstem Maße unbefriedigend. 

 
Ebenfalls anliegend finden Sie bitte die vom Bundesministerium für Gesundheit 

erbetene erste Stellungnahme des BRZ zu diesem Abschnitt des TSVG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. med. Ulrich Hilland 

 1. Vorsitzender 

 
Anlagen (befinden sich in der elektronischen Post!) 
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Siehe auch:  Presse-Vorbericht Nr. 6/10 vom 9.2.2010, Presse-Mitteilung Nr. 6/10 vom 18.2.2010

 

BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 17.2.2010, B 1 KR 10/09 R
Krankenversicherung - Kostenerstattung für Kryokonservierung - wegen der Therapie einer Krankheit
konkret drohende Empfängnisunfähigkeit - Versicherungsfall der Krankheit - Abgrenzung zu dem
Versicherungsfall der Herbeiführung einer Schwangerschaft

Leitsätze
1. Krankheit ist nicht nur der krankheitsbedingte Eintritt der Empfängnisunfähigkeit, sondern auch die wegen der
Therapie einer Krankheit konkret drohende Empfängnisunfähigkeit.

2. Der Versicherungsfall der Krankheit ist in Abgrenzung zu dem Versicherungsfall der Herbeiführung einer
Schwangerschaft betroffen, wenn die Behandlung dazu führen soll, auf natürlichem Weg Kinder zu zeugen.

Tatbestand
 
1 Die Beteiligten streiten über die Kosten der Lagerung von Eierstockgewebe durch Kryokonservierung.

2 Die am 14.4.1980 geborene, bei der beklagten Ersatzkasse versicherte Klägerin erkrankte im Jahre 2006 an
einem Mammakarzinom. Am 3.1.2007 beantragte sie bei der Beklagten, die Kosten für die Entnahme und
Aufbewahrung von Gewebe aus den Eierstöcken zu übernehmen. Sie legte eine ärztliche Bescheinigung der
Dres B. und M. vom 4.1.2007 vor: Die Kryokonservierung von Eierstockgewebe sei erforderlich, weil die Klägerin
nach der Chemotherapie mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % nie mehr einen Eisprung haben werde und somit
im späteren Leben keine eigenen Kinder mehr gebären könne. Deshalb solle eizellbildendes Gewebe
entnommen, eingefroren, später aufgetaut und in den Körper der Klägerin reimplantiert werden; Ziel sei es, die
Fertilität der Klägerin wenigstens teilweise zu erhalten. Die Beklagte lehnte die "Übernahme von Kosten, die im
Zusammenhang mit einer Kryokonservierung von Eierstockgewebe … entstehen," ab, weil sie keine Leistung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sei (Bescheid vom 4.1.2007, Widerspruchsbescheid vom 20.2.2007).

3 Am 10.1.2007 wurde das Mammakarzinom operativ entfernt und gleichzeitig durch Biopsie Ovargewebe zur
Kryokonservierung entnommen. Danach wurde die Chemotherapie durchgeführt. Das der Klägerin entnommene
Eierstockgewebe wurde bei der I. GbR eingelagert. Am 17.7.2007, 19.1.2008, 7.7.2008 und 14.1.2009 bezahlte
die Klägerin für die Lagerung inklusive des Verbrauchs von Flüssig-Stickstoff und die Bereitstellung in der Zeit
vom 1.7.2007 bis zum 30.6.2009 jeweils für das laufende Halbjahr 142,80 Euro.

4 Das Sozialgericht hat die Klage unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG SozR 4-
2500 § 27a Nr 1) abgewiesen (Gerichtsbescheid vom 26.10.2007). Das Landessozialgericht (LSG) hat die
Berufung der Klägerin zurückgewiesen: Die Kryokonservierung sei keine Krankenbehandlung, die unter § 27 Abs
1 Satz 1 und 4 SGB V falle, denn die Empfängnisunfähigkeit als Folge der Chemotherapie werde dadurch nicht
geheilt. Auch gehöre die begehrte Konservierung nicht zu den Leistungen nach § 27a SGB V, weil sich eine
künstliche Befruchtung nur auf Maßnahmen erstrecke, die dem Zeugungsakt entsprächen und unmittelbar der
Befruchtung dienten (Urteil vom 20.2.2009).

5 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung des § 27 Abs 1 Satz 1 und Satz 4 SGB V: Die Einlagerung
von Eierstockgewebe sei eine originäre Krankenbehandlung, sie sei nicht mit Maßnahmen der künstlichen
Befruchtung verbunden. Wegen der damals drohenden, inzwischen eingetretenen Unfruchtbarkeit durch die
Chemotherapie sei die Kryokonservierung eine für die Wiederherstellung der Empfängnisfähigkeit notwendige
Krankenbehandlung; sie diene zumindest der Linderung von Krankheitsfolgen. Anders als die Einlagerung von
männlichem Samen, der "hilfsmittelgleich" der späteren (künstlichen) Befruchtung diene, unterscheide sich die
Konservierung von weiblichem Eierstockgewebe nicht von der als Leistung nach dem SGB V anerkannten
präoperativen Eigenblutspende nebst Einlagerung.

6 Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 20. Februar 2009 und den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Berlin vom 26. Oktober 2007 aufzuheben sowie die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2&anz=35&pos=19
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2&anz=35&pos=21
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2&anz=35&pos=20&nr=11336&linked=pv
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2&anz=35&pos=20&nr=11354&linked=pm
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vom 4. Januar 2007 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. Februar 2007 zu verurteilen, ihr 571,20
Euro zu erstatten und sie von der Tragung der Kosten für die Lagerung des Ovargewebes für die Zeit vom 10.
Januar 2007 bis 30. Juni 2007 und vom 1. Juli 2009 bis längstens zum Ablauf des 13. April 2020 freizustellen.

7 Die Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

8 Sie hält das LSG-Urteil für zutreffend.

Entscheidungsgründe
 
9 Die zulässige Revision der Klägerin ist im Sinne der Zurückverweisung der Sache an das LSG zur erneuten

Verhandlung und Entscheidung begründet (§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG).

10 Das angefochtene LSG-Urteil ist aufzuheben, weil es auf der Verletzung des § 27 Abs 1 Satz 1 und Satz 4
SGB V iVm § 13 Abs 3 Satz 1 SGB V beruht und sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig erweist.
Wegen fehlender Tatsachenfeststellungen des LSG kann der Senat nicht in der Sache selbst abschließend über
den Erfolg der Berufung gegen den die Klage abweisenden Gerichtsbescheid entscheiden.

11 Allein in Betracht kommende Rechtsgrundlage des Kostenerstattungsanspruchs ist § 13 Abs 3 Satz 1 Fall 2
SGB V. Diese Vorschrift bestimmt: Hat die Krankenkasse (KK) eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind
dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der KK in der
entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war. Der Kostenerstattungsanspruch reicht nicht
weiter als ein entsprechender Sachleistungsanspruch; er setzt daher voraus, dass die selbst beschaffte
Behandlung zu den Leistungen gehört, welche die KKn allgemein in Natur als Sach- oder Dienstleistung zu
erbringen haben (stRspr, vgl zB BSGE 79, 125, 126 f = SozR 3-2500 § 13 Nr 11 S 51 f mwN; BSGE 97, 190 =
SozR 4-2500 § 27 Nr 12, jeweils RdNr 11 mwN - LITT; zuletzt zB BSG SozR 4-2500 § 27 Nr 16 RdNr 8 mwN;
vgl zum Ganzen: E. Hauck in H. Peters, Handbuch der Krankenversicherung Bd 1, 19. Aufl, 68. Lfg, Stand:
1.9.2008, § 13 SGB V RdNr 233 ff).

12 Es fehlt an den notwendigen Feststellungen des LSG, um abschließend zu entscheiden, ob die
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. Der Senat kann auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen
nicht beurteilen, ob die beklagte Ersatzkasse die begehrte Kryokonservierung und Lagerung von
Eierstockgewebe zu Unrecht abgelehnt hat, weil die bei ihr versicherte Klägerin diese Naturalleistung als Teil
einer Krankenbehandlung iS des § 27 Abs 1 SGB V beanspruchen kann. Insbesondere fehlt es an
hinreichenden Feststellungen zum Eintritt des Versicherungsfalls "Krankheit" (dazu 1.) und zur Beachtung des
Qualitätsgebots (dazu 2.). Ebenso liegen keine Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen des § 13 Abs
3 Satz 1 Fall 2 SGB V vor (dazu 3.).

13 1. Es steht bereits nicht fest, dass die Klägerin an einer Krankheit leidet, deren Beschwerden die
Kryokonservierung lindern soll, wie von § 27 Abs 1 Satz 1 SGB V vorausgesetzt. Hiernach haben Versicherte
Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern; nach Satz 4 dieser Vorschrift gehören
zur Krankenbehandlung auch Leistungen zu Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese
Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen
Sterilisation verloren gegangen war.

14 a) Festzustellen hat das LSG zunächst, ob die Klägerin hier die Behandlung einer Krankheit iS des § 27 Abs 1
SGB V verlangt. Abzugrenzen ist der Ansprüche nach § 27 SGB V auslösende Versicherungsfall der Krankheit
von dem Versicherungsfall des § 27a SGB V: der Unfähigkeit eines Ehepaares, auf natürlichem Wege Kinder
zu zeugen nebst der daraus resultierenden Notwendigkeit einer künstlichen Befruchtung (vgl zB BSGE 88, 62,
64 = SozR 3-2500 § 27a Nr 3, stRspr; BVerfG NJW 2007, 1343, 1344; E. Hauck SGb 2009, 321, 322) . Die in
§ 27a SGB V geregelten medizinischen Maßnahmen dienen nicht der Beseitigung einer Krankheit iS von § 11
Abs 1 Nr 4 und § 27 Abs 1 Satz 1 SGB V. Der Gesetzgeber hat medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung
einer Schwangerschaft vielmehr nur den für Krankheiten geltenden Regelungen des SGB V unterstellt (vgl
Gesetzentwurf der Bundesregierung zum KOV-Anpassungsgesetz 1990, BT-Drucks 11/6760, S 14 zu Nr 2) .

15 Ginge es der Klägerin bloß um Leistungen nach § 27a SGB V, hätte sie keinen Naturalleistungsanspruch auf
Kryokonservierung. Denn diese Regelung erfasst nur Maßnahmen, die dem einzelnen natürlichen Zeugungsakt
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entsprechen und unmittelbar der Befruchtung dienen, nicht aber Kryokonservierung und Lagerung (BSGE 86,
174 = SozR 3-2500 § 27a Nr 1 - Kryokonservierung vorsorglich gewonnener imprägnierter Eizellen; BSG SozR
4-2500 § 27a Nr 1 RdNr 8 f - Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen; BSG SozR 3-2200 § 182 Nr 3 -
Kryokonservierung von männlichen Samenzellen; BSG, Beschluss vom 9.12.2004 - B 1 KR 95/03 B -
Kryokonservierung von männlichen Samenzellen). Auch die Klägerin geht im Revisionsverfahren von dieser
Rechtslage aus. Um Klarheit darüber zu erlangen, ob die Reimplantation des Eierstockgewebes bloß zu einer
Empfängnisfähigkeit auf künstlichem Wege führt oder eine Schwangerschaft durch natürlichen Zeugungsakt
ermöglicht, bedarf es noch näherer Feststellungen, die das LSG zu treffen hat.

16 b) Festzustellen hat das LSG ferner, dass die Klägerin bei der Entnahme und Einlagerung des
Eierstockgewebes an einer Krankheit litt. Nach ihrem Vorbringen bestand aufgrund ihrer vorhandenen
Krebserkrankung und der Behandlungsfolgen eine unmittelbare, konkrete Gefahr, dass ihre Empfängnisfähigkeit
verloren gehen würde. Sollte sich dieser Sachverhalt als zutreffend erweisen, genügte dies für die Annahme
einer "Krankheit". Denn nicht nur eine eingetretene krankheitsbedingte Empfängnisunfähigkeit ist gemäß § 27
Abs 1 Satz 4 SGB V eine Krankheit (Begründung der Bundesregierung zum Entwurf des SGB V, BT-Drucks
11/2237 S 170 zu § 27; vgl zur eingetretenen schicksalhaften Unfruchtbarkeit zB BSGE 59, 119, 121 f = SozR
2200 § 182 Nr 101; vgl auch BSGE 85, 36, 42 f = SozR 3-2500 § 27 Nr 11 S 42 f), sondern auch bereits der
therapiebedingt drohende Eintritt der Empfängnisunfähigkeit. Zieht eine Krankheit in unbehandeltem oder
behandeltem Zustand zwangsläufig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Erkrankungen nach sich, so sind
medizinische Maßnahmen, die dem entgegenwirken und eine Verschlechterung des
Gesamtgesundheitszustandes verhüten sollen, als Behandlung der Grundkrankheit und damit als
Krankenbehandlung iS des § 27 Abs 1 SGB V aufzufassen (vgl BSGE 85, 132, 137 = SozR 3-2500 § 27 Nr 12
- medizinische Fußpflege unter Hinweis auf BSGE 39, 167 = SozR 2200 § 182 Nr 9 - Maßnahmen zur
Verhütung der Schwangerschaft wegen der Gefahr einer schwerwiegenden Schädigung des körperlichen oder
geistig-seelischen Zustandes des Versicherten; BSGE 66, 163 = SozR 3-2200 § 182 Nr 1 -
empfängnisverhütende Maßnahmen wegen drohender Schädigung der Leibesfrucht) . Die fehlenden
erforderlichen Feststellungen dazu, dass der Klägerin aufgrund der Chemotherapie zur Behandlung der Folgen
ihres Mammakarzinoms die unmittelbare, konkrete Gefahr drohte, die Empfängnisfähigkeit zu verlieren, wird das
LSG nachzuholen haben.

17 c) Ist die Lagerung des Eierstockgewebes zusammen mit der späteren Reimplantation auf die Wiederherstellung
der Empfängnisfähigkeit durch natürlichen Zeugungsakt gerichtet, scheitert eine Leistungspflicht der Beklagten
allerdings nicht etwa daran, dass das Einfrieren und die Lagerung von Eierstockgewebe als Teilausschnitt der
Gesamtbehandlung keine "ärztliche" Behandlung iS von § 27 Abs 1 Satz 2 Nr 1 SGB V darstellt (vgl BSG SozR
3-2200 § 182 Nr 3 S 6 f) . Denn sie wäre in diesem Falle eine unselbstständige Vorbereitungshandlung der
späteren (eigentlichen) ärztlichen Krankenbehandlung, die in Form der Implantation des Gewebes stattfindet.
Auch steht eine möglicherweise lediglich vorübergehende Behebung der Unfruchtbarkeit der Leistungspflicht der
KK nicht entgegen. Nicht nur die Heilung einer Krankheit, sondern auch die Linderung von
Krankheitsbeschwerden gehört zur Krankenbehandlung iS des § 27 Abs 1 SGB V.

18 Dass die Kryokonservierung erst zusammen mit dem weiteren, derzeit noch ungewissen Ereignis der
Implantation des Gewebes zur Realisierung eines erst künftig auftretenden Kinderwunsches die
Wiederherstellung der Fruchtbarkeit ermöglichen soll, hindert die Entstehung eines Anspruchs ebenfalls nicht.
Insoweit ist nämlich nicht an die Verwirklichung des Kinderwunsches anzuknüpfen, sondern an die konkrete
Möglichkeit, die Empfängnisfähigkeit wiederherzustellen. Anders als Maßnahmen nach § 27a SGB V, die auf
die Herbeiführung einer Schwangerschaft gerichtet sein müssen, zielt die Krankenbehandlung zur Beseitigung
der Unfruchtbarkeit auf die Wiederherstellung der Empfängnisfähigkeit. Dies ist ausreichend, falls durch
Reimplantation des Eierstockgewebes die Fruchtbarkeit wiederhergestellt werden kann.
        

19 2. Falls die Ermittlungen des LSG zu dem Ergebnis führen sollten, dass bei der Klägerin im og Sinne eine
Krankheit bestand und die Lagerung des Eierstockgewebes zusammen mit der späteren Reimplantation auf die
Wiederherstellung der Empfängnisfähigkeit durch natürlichen Zeugungsakt gerichtet ist, fehlt es noch an
weiteren Feststellungen, um entscheiden zu können, ob die Entnahme, Lagerung und spätere Reimplantation
des Eierstockgewebes unter dem Aspekt des Qualitätsgebots (§ 2 Abs 1 Satz 3 SGB V) eine von der
Leistungspflicht der KK umfasste Behandlungsmethode bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entstehung des
Anspruchs war, also bei der Entnahme und dem (erstmaligen) Einfrieren des Eierstockgewebes ( vgl etwa
BSGE 97, 190 = SozR 4-2500 § 27 Nr 12, jeweils RdNr 15 f - LITT; BSG SozR 4-2500 § 27 Nr 8 RdNr 23 -
Brachytherapie ). Dies hängt auch davon ab, ob die Reimplantation als wesentlicher Teil der
Behandlungsmaßnahme, etwa durch Bauchspiegelung oder Bauchschnitt (vgl die Beschreibung des Verfahrens



30.09.10 20:37http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/doc…ent.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2010-2&nr=11435&pos=20&anz=35

Seite 4 von 5

durch das Universitätsklinikum Erlangen: http://www.kinderwunsch-nach-
krebserkrankung.de/e1662/e321/e333/index_print_ger.html, recherchiert am 26.1.2010) - entsprechend den
Regeln der ärztlichen Kunst regelmäßig als ambulante Behandlung (dazu a) durchzuführen ist oder als
stationäre Krankenhausbehandlung (dazu b).

20 a) Ein Anspruch auf ambulante ärztliche Implantation des Eierstockgewebes könnte daran scheitern, dass es
sich um eine neue Behandlungsmethode handelt, der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) die Methode nicht
positiv zur Anwendung in der GKV empfohlen hat, und dass kein Ausnahmefall vorliegt, in welchem dies
entbehrlich ist.

21 Die sich aus § 2 Abs 1 und § 12 Abs 1 SGB V ergebenden Anforderungen sind bei neuen Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden in der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 135 Abs 1 Satz 1 SGB V nur dann
gewahrt, wenn der GBA in Richtlinien (RL) nach § 92 Abs 1 Satz 2 Nr 5 SGB V eine positive Empfehlung über
den diagnostischen und therapeutischen Nutzen der Methode abgegeben hat. Durch RL nach § 92 Abs 1 Satz
2 Nr 5 iVm § 135 Abs 1 SGB V wird nämlich nicht nur geregelt, unter welchen Voraussetzungen die zur
vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte usw) neue Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden zu Lasten der KKn erbringen und abrechnen dürfen. Vielmehr wird durch diese RL
auch der Umfang der den Versicherten von den KKn geschuldeten ambulanten Leistungen verbindlich festgelegt
(stRspr, vgl zB BSGE 97, 190 = SozR 4-2500 § 27 Nr 12 , jeweils RdNr 12 mwN - LITT; BSG SozR 4-2500 §
13 Nr 20 , RdNr 20 mwN - Magenhand) . Ärztliche “Behandlungsmethoden” iS der GKV sind medizinische
Vorgehensweisen, denen ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrunde liegt, das sie von
anderen Therapieverfahren unterscheidet und das ihre systematische Anwendung in der Behandlung
bestimmter Krankheiten rechtfertigen soll (vgl BSGE 82, 233, 237 = SozR 3-2500 § 31 Nr 5 - Jomol; vgl auch
BSGE 88, 51, 60 = SozR 3-2500 § 27a Nr 2 mwN ; BSG SozR 3-5533 Nr 2449 Nr 2 S 9 f; BSG SozR 4-2500
§ 27 Nr 8 RdNr 17). Darum geht es ggf bei der von der Klägerin selbst beschafften Leistung als Teil der
anvisierten Gesamtleistung einschließlich der Reimplantation. "Neu" ist eine Methode, wenn sie - wie hier die
streitige Methode - zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht als abrechnungsfähige ärztliche Leistung im
Einheitlichen Bewertungsmaßstab für vertragsärztliche Leistungen enthalten ist (vgl BSG, Urteil vom 27.9.2005 -
B 1 KR 28/03 R - USK 2005-77; BSGE 81, 54, 58 = SozR 3-2500 § 135 Nr 4 ; BSGE 81, 73, 75 f = SozR 3-
2500 § 92 Nr 7 ) . Als nicht vom GBA empfohlene neue Methode ist die ambulante Reimplantation des
Gewebes grundsätzlich kein Leistungsgegenstand der GKV.

22 Es fehlt indes an Feststellungen des LSG dazu, dass die Voraussetzungen von Ausnahmefällen erfüllt sind, in
denen es keiner Empfehlung des GBA bedarf (vgl insoweit zur Seltenheit einer Erkrankung: BSGE 93, 236 =
SozR 4-2500 § 27 Nr 1 , jeweils RdNr 21 ff - Visudyne; zum Systemversagen: BSGE 97, 190 = SozR 4-2500 §
27 Nr 12 , jeweils RdNr 17 mwN - LITT). Eine grundrechtsorientierte Auslegung des Leistungsrechts der GKV
(vgl zB im Anschluss an BVerfGE 115, 25 = SozR 4-2500 § 27 Nr 5 : BSGE 97, 190 = SozR 4-2500 § 27 Nr
12 , jeweils RdNr 20 ff mwN - LITT) kommt allerdings nicht Betracht. Eine solche verfassungskonforme
Auslegung setzt nämlich ua voraus, dass eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende (vgl
BSGE 96, 170 = SozR 4-2500 § 31 Nr 4 , jeweils RdNr 21 und 30 mwN - Tomudex) oder eine zumindest
wertungsmäßig damit vergleichbare Erkrankung vorliegt (vgl BSGE 96, 153 = SozR 4-2500 § 27 Nr 7 , jeweils
RdNr 31-32 - D-Ribose). Daran fehlt es bei einem drohenden Eintritt der Unfruchtbarkeit (vgl zu den bereits
vom BSG entschiedenen Fällen: SozR 4-2500 § 27 Nr 16 RdNr 13 ff - ICL).

23 b) Für den (alternativ in Betracht kommenden) Anspruch der Klägerin auf Reimplantation des Gewebes in Form
einer Krankenhausbehandlung steht nicht fest, dass die Behandlungsmethode dem allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht (§ 2 Abs 1 Satz 3; § 12 Abs 1, § 27 Abs 1 Satz 1, § 39 Abs 1
Satz 2 SGB V). Dies ist zweifelhaft. So wird die Methode der fertilitätserhaltenden Kryokonservierung von dem
Universitätsklinikum Erlangen "immer noch als experimentell" eingestuft (vgl zB http://www.kinderwunsch-nach-
krebserkrankung. de/e1662/e321/e333/index_print_ger.html; vgl auch den Bericht des Universitätsklinikums
Erlangen vom 7.4.2008 "Kinderwunsch nach Krebs - Erste erfolgreiche Wiedereinpflanzung von tiefgefrorenem
Eierstockgewebe macht krebskranken Frauen Mut", http://www.kinderwunsch-nach-
krebserkrankung.de/e1852/e1855/e744/index_ger.html; jeweils recherchiert am 26.1.2010). Der Anspruch auf
Krankenhausbehandlung setzt zwar keine positive Empfehlung des GBA voraus, erfordert aber dennoch
abgesehen von den hier nicht einschlägigen Fällen eines Negativvotums des GBA nach § 137c SGB V, dass
die streitige Maßnahme nach Überprüfung im Einzelfall dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse entspricht (vgl BSGE 101, 177 = SozR 4-2500 § 109 Nr 6 jeweils RdNr 52 unter Aufgabe von
BSGE 90, 289 = SozR 4-2500 § 137c Nr 1) . Den insoweit bestehenden Hinweisen auf den experimentellen
Charakter der Methode muss im weiteren Verfahren nachgegangen werden, soweit die Frage
entscheidungserheblich sein sollte.
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24 3. Sollte ein Naturalleistungsanspruch der Klägerin bestehen, müsste das LSG schließlich feststellen, dass die
weiteren Voraussetzungen des § 13 Abs 3 Satz 1 Fall 2 SGB V gegeben sind. Die zeitliche Dauer des
Anspruchs - abhängend von dem Zeitpunkt der Herstellung der Fruchtbarkeit und damit des Zeitraums der
Lagerung - hätte sich in diesem Fall (nur) an der typischen Dauer der natürlichen Konzeptionsfähigkeit einer
gesunden Frau zu orientieren. Die beantragte Lagerung des Eierstockgewebes längstens bis zur Vollendung
des 40. Lebensjahrs der Klägerin erscheint nicht unangemessen. Die Orientierung an der Altersgrenze, ab der
ein Anspruch einer weiblichen Versicherten auf Maßnahmen der künstlichen Befruchtung nach § 27a Abs 3
Satz 1 SGB V ausgeschlossen sind, ist vielmehr sachgerecht. Bei der Festlegung dieser Grenze hat der
Gesetzgeber sich auch an der höheren Konzeptionswahrscheinlichkeit bis zu diesem Alter orientiert (vgl BSG
SozR 4-2500 § 27a Nr 7 RdNr 15 f).

25 4. In der abschließenden Entscheidung muss das LSG auch über die Kosten des Revisionsverfahrens befinden.
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(Krankenversicherung - Kosten für das Einfrieren von

Eierstockgewebe - Kostenübernahme durch Krankenkassen weder

im Rahmen einer künstlichen Befruchtung nach § 27a SGB 5 noch

als Teil einer Krankenbehandlung zur Wiederherstellung der

Empfängnisfähigkeit nach § 27 SGB 5)

Tenor

Die Berufung wird zurückgewiesen.

Außergerichtliche Kosten sind im gesamten Verfahren nicht zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Übernahme der Kosten für die Lagerung von Eierstockgewebe durch

Kryokonservierung.

Sie ist 1980 geboren und Mitglied bei der Beklagten. Sie litt im Januar 2007 an einem

Mammakarzinom, aufgrund dessen sie sich begleitender Chemotherapien zu unterziehen hatte.

Parallel zur Chemotherapie wurde eine Ovarprotektion mit einem GnRH-Analogon durchgeführt.

Als Begleiterscheinung hat die Chemotherapie mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zur

Unfruchtbarkeit geführt.

Am 3. Januar 2007 beantragte die Klägerin die Übernahme der Kosten für eine

Kryokonservierung vorsorglich zu entnehmenden bzw. entnommenen Eierstockgewebes. Durch

die Kryokonservierung sollte und soll der zu erwartende Verlust der Empfängnisfähigkeit zu

einem späteren Zeitpunkt funktionell ersetzt werden. Sie reichte hierzu eine ärztliche

Bescheinigung des Dr. MB vom „K G“ vom 4. Januar 2007 ein.

Mit Bescheid vom gleichen Tag lehnte die Beklagte die Übernahme der Kosten für das Einfrieren,

Lagern und/oder Auftauen der Eizellen bzw. des Eierstockgewebes ab, da die Kryokonservierung

eine nach den Richtlinien über die künstliche Befruchtung ausgeschlossene Maßnahme darstelle.

Die Kosten für die ärztliche Behandlung zur Gewebeentnahme würden durch das Krankenhaus

mit ihr als Krankenkasse direkt abgerechnet.

Die Klägerin erhob Widerspruch und wies u. a. auf den psychischen Druck hin, dem sie vor

Beginn der Chemotherapie dadurch ausgesetzt sei, dass sie zu 90 % mit steigender Tendenz

nach der Chemotherapie keine eigene Kinder mehr bekommen könne, wie sich dies aus der

ärztlichen Bescheinigung ergebe. Mit Widerspruchsbescheid vom 20. Februar 2007 wies die

Beklagte den Widerspruch zurück. Die Kryokonservierung sei von der Leistungspflicht der

gesetzlichen Krankenversicherung nach den §§ 27, 27 a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)

nicht erfasst. Gemäß Nr. 4 der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über ärztliche

Maßnahmen zu künstlichen Befruchtungen seien Maßnahmen solche Leistungen nicht erfasst, die

über die eigentliche künstliche Befruchtung hinaus gingen wie etwa die Kryokonservierung von

Samenzellen, imprägnierten Eizellen oder noch nicht transferierten Embryonen.

Hiergegen hat die Klägerin Klage vor dem Sozialgericht Berlin (SG) erhoben und ausgeführt, dass

es sich bei der Kryokonservierung um eine Krankenbehandlung nach § 27 SGB V handele,

nämlich konkret zur Herstellung bzw. Beibehaltung der Empfängnisfähigkeit. Auch müsste die

Maßnahme im Zusammenhang mit der erfolgreichen und notwendigen Behandlung des
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Mamakarzinoms aus medizinischen und psychosozialen Gesichtspunkten gesehen werden. Das

SG hat die Klägerin mit Verfügung vom 18. Mai 2005 daraufhin gewiesen, dass die

Kryokonservierung nach der sozialgerichtlichen Rechtssprechung (u. a. Hinweis auf

Bundessozialgericht - BSG - Urteil vom 22. März 2005 - B 1 KR 11/03 R -) nicht von der die

künstliche Befruchtung regelnden Vorschrift des § 27 a SGB V umfasst sei und es sich auch nicht

um eine Leistung nach § 27 SGB V zur Wiederherstellung der Zeugungs- bzw.

Empfängnisfähigkeit handele.

Mit Gerichtsbescheid vom 26. Oktober 2007 hat es die Klage als unbegründet abgewiesen, da

sich ein Anspruch weder aus § 27 Abs. 1 SGB V noch aus § 27 a Abs. 1 Satz 1 SGB V ergebe. Es

handele sich insbesondere auch nicht unter psychosozialen Gesichtspunkten um die Behandlung

der Krebserkrankung bzw. des möglichen Verlusts der Empfängnisfähigkeit. Denn die

Kryokonservierung setze nicht unmittelbar an der eigentlichen Krankheit an. Bei psychischen

Störungen beschränke sich der Behandlungsanspruch auf Mittel der Psychiatrie und der

Psychotherapie (Bezugnahme auf BSGE 82, 158, 164).

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin. Die Kryokonservierung diene der Linderung der

Krankheitsfolgen der Karzinombekämpfung. Es handele sich aber auch um ein Anspruch aus § 27

a SGB V. Ohne Kryokonservierung könne nämlich nie später eine künstliche Befruchtung nach

den Richtlinien über künstliche Befruchtung des Gemeinsamen Bundesausschusses durchgeführt

werden.

Der Senat hat die Berufung mit Urteil vom 20. Februar 2009 zurückgewiesen (AZ: L 1 KR

646/07): Wie das SG zutreffend ausgeführt hat, falle die Kryokonservierung nicht unter § 27

Abs. 1 Satz 1 und 4 SGB V. Sie sei nicht geeignet, eine Krankheit zu heilen, ihre

Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die (noch nicht fest

stehende) Empfängnisunfähigkeit als Folge der Chemotherapie werde dadurch nicht geheilt. Es

solle vielmehr alleine der erwartete Verlust der Empfängnisfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt

funktionell ersetzt werden (BSG, Urteil vom 26. Juni 1990 - 3 RK 19/89 - SozR 3-2200 § 182 Nr.

3 Seite 8 f, auch unter Berücksichtigung des Aspektes einer Krankheitsbehandlung als

Verhinderung der Verschlimmerung des Grundleidens). Nach Auffassung des BSG sei das

Einfrieren und die Lagerung von Keimzellen - im konkreten Fall von Samen - eher einem

Hilfsmittel als einer Heilbehandlung gleichsetzbar. Die Kryokonservierung unterscheide sich

insoweit von der präoperativen Eigenblutspende und deren Einlagerung bis zur Operation.

Das SG habe auch zutreffend § 27 a SGB V ausgeschlossen unter Zitierung der einschlägigen

BSG-Rechtssprechung (vgl. zuletzt Urteil vom 23. März 2005 - B 1 KR 11/03 R - = SozR 4-2500

§ 27 a Nr. 1 speziell zur Kryokonservierung von Eizellen). Die Kryokonservierung menschlicher

Keimzellen gehöre schon generell nicht zu den Leistungen nach § 27 a SGB V weil sich eine

„künstliche Befruchtung“ nur auf Maßnahmen erstrecke, die dem Zeugungsakt entsprächen und

unmittelbar der Befruchtung dienten. Die Kryokonservierung erfolge nicht im Hinblick auf einen

konkreten bevorstehenden Befruchtungsversuch sondern vorsorglich. Auch beschränke sich die

Leistungspflicht der Krankenkassen nach § 27 a Abs. 3 SGB V auf Maßnahmen, die bei den

Versicherten und nicht außerhalb des Körpers vorzunehmen seien. Bei Frauen seien dies die

Hormonbehandlung, die Entnahme von Eizellen und das Verbringen der befruchteten Eizellen in

den weiblichen Körper (BSG, a.a.O. RdNr. 14 ff).

Das SG habe schließlich auch bereits zutreffend daraufhin gewiesen, dass aus der Entscheidung

des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) im Urteil vom 7. November 2006 (BVerwG 2 C 11/06)

zu Erstattungsfähigkeit der Kryokonservierung (von Samenzellen) im Rahmen der

beihilferechtlichen Vorschriften nichts für die Anwendung der hier einschlägigen §§ 27 und 27 a

SGB V gewonnen werden kann, weil es sich um unterschiedliche gesetzliche Regelungen handele.

Hiergegen hat sich die vom Senat zugelassene Revision gerichtet. Die Klägerin hat zur

Begründung vorgetragen, die begehrte Übernahme der Einlagerungskosten von Eierstockgewebe

diene wenigstens der Linderung der Krankheitsfolgen einerseits und andererseits der Herstellung

der Zeugungs- bzw. Empfängnisfähigkeit, da die später dann extrakorporal zu befruchtende

Eizelle der Klägerin wieder implantiert werden sollten. Dies unterscheide den vorliegenden Fall

von dem, welcher dem Urteil des BSG vom 26. Juni 1990 (3 RK 19/89) zu Grunde gelegen habe,

bei dem es um die Einlagerung von männlichem Samen gegangen sei. Dieser werde dem

betroffenen Mann nicht zurückgegeben, sondern diene der späteren künstlichen Befruchtung. Die

Kryokonservierung von weiblichen Eierstockgeweben unterscheide sich insoweit nicht von der

präoperativen Eigenblutspende nebst Einlagerung.

Die Klägerin hat kryokonserviertes Gewebe einlagern lassen und trägt hierfür halbjährliche

Lagerungskosten in Höhe von 142,80 Euro brutto. Sie hat bislang Rechnungen für die Lagerung

des Ovargewebes für die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2009 bezahlt. Der

Lagerungszeitraum 10. Januar 2007 bis 30. Juni 2007 ist ihr bislang nicht in Rechnung gestellt
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worden.

Mit Urteil vom 17. Februar 2010 hat das BSG das Urteil des Senats vom 20. Februar 2009

aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Das

Urteil des Senats habe § 27 Abs. 1 Satz 1 und 4 SGB V i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V verletzt.

Möglicherweise habe die Beklagte die begehrte Kryokonservierung und Lagerung von

Eierstockgewebe zu Unrecht abgelehnt, weil die Klägerin diese Leistungen als Teil einer

Krankenbehandlung im Sinne des § 27 Abs. 1 SGB V beanspruchen könne. Zwar scheide eine

Kryokonservierung und Lagerung als Leistung nach § 27a SGB V aus, soweit das

Eierstockgewebe einer künstlichen Befruchtung diene. Es bedürfe hingegen noch näherer

Feststellungen, ob die Reimplantation des Eierstockgewebes nicht nur zu einer

Empfängnisfähigkeit auf künstlichem Wege führen, sondern auch eine Schwangerschaft durch

natürlichen Zeugungsakt ermöglichen (RdNr. 15). Es sei ferner festzustellen, ob die Klägerin bei

der Entnahme und Einlagerung des Eierstockgewebes an einer Krankheit gelitten habe. Dies sei

der Fall, wenn die Klägerin aufgrund der Krebserkrankung und der Behandlungsfolgen tatsächlich

die unmittelbare und konkrete Gefahr gedroht habe, die Empfängnisfähigkeit zu verlieren (RdNr.

16).

Der Umstand, dass das Einfrieren und die Lagerung von Eierstockgewebe als ein Teilausschnitt

der Gesamtbehandlung keine ärztliche Behandlung im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V

darstelle, sei bedeutungslos. Denn sie wäre eine unselbstständige Vorbereitungshandlung der

späteren (eigentlichen) ärztlichen Krankenbehandlung in Form der Implantation des Gewebes

(RdNr. 17).

Falls die Ermittlungen zum Ergebnis führten, dass bei der Klägerin eine Krankheit im genannten

Sinne bestanden habe und die Lagerung zusammen mit der späteren Reimplantation der

Wiederherstellung der Empfängnisfähigkeit durch natürlichen Zeugungsakt gerichtet sei, müssten

– je nachdem, ob es sich bei Reimplantation um eine ambulante Behandlung oder eine stationäre

Krankenhausbehandlung handele-, die entsprechenden weiteren Voraussetzungen für neue

Behandlungsmethoden erfüllt sein (RdNr. 19ff). Bei einer Reimplantation in Form einer

Krankenhausbehandlung müsste die Methode dem allgemein anerkannten Stand der

medizinischen Erkenntnisse entsprechen, § 2 Abs. 1 Satz 3, § 12 Abs. 1, 27 Abs. 1 Satz 1, 39

Abs. 1 Satz 2 SGB V. Ein Anspruch auf Krankenhausbehandlung setze zwar keine positive

Empfehlung des gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) voraus, erfordere aber dennoch –

abgesehen von den hier nicht einschlägigen Fällen eines negativ Votums des GBA nach § 137c

SGB V –, dass die streitige Maßnahme nach Überprüfung im Einzelfall dem allgemein

anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspreche (RdNr. 23 mit weiterem

Nachweis).

Auch Veranlassung des Senats hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung durch den

Medizinischen Dienst beim Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) ein

Grundsatzgutachten zur Reimplantation kryokonservierten Ovarialgewebes, Stand 15. Dezember

2010 erstellt sowie - bezogen auf den konkreten Fall - unter dem Datum 30. November 2010

eine sozialmedizinische Stellungnahme abgegeben.

Im Gutachten des MDS gelangen die Frauenärztinnen Dr. S B und Dr. H S, zu dem Ergebnis, dass

die Reimplantation von Ovarialgewebe noch als experimentell einzustufen sei. Die Wirksamkeit

des Verfahrens erscheine fraglich. Publiziert seien derzeit 13 Schwangerschaften nach

Ovartransplantationen und acht Geburten. Prinzipiell seien spontane Schwangerschaften nach

Anwendung des Verfahrens möglich, jedoch sei der Ansatz überwiegend mit Maßnahmen der

künstlichen Befruchtung kombiniert. Es fehle zudem an einer begründeten und als gültig

anzuerkennenden Standardisierung und Operationalisierung des Verfahrens. Nach Durchführung

weiterer präklinischer Studien dürfe die Reimplantation kryokonservierten autologen

Ovarialgewebes künftig nur im Rahmen eines klar definierten Studiensettings und nach

eingehender Aufklärung der Patientinnen vertretbar sein.

Die „Wiederherstellung“ der Fertilität im Sinne des § 27 SGB V mittels Reimplantation

kryokonservierten autologen Ovarialgewebe sei bislang nicht gesichert möglich. Die publizierten

Fälle lieferten keine stichhaltigen Beweise für die Wirksamkeit des Verfahrens. Es bestehe ein

genetisches Risiko für die resultierenden Schwangerschaften. Ob diese Schäden durch die

Chemotherapie oder durch die Transplantation oder andere Einflüsse oder Voraussetzungen

verursacht seien, könne derzeit nicht differenziert werden.

Die spätere Reimplantation des Eizellengewebes müsse unter stationären Bedingungen erfolgen.

Die Behandlungsmethode entspreche nach Auswertung der vorliegenden Evidenz nicht dem

allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnis. Es seien weitere Studien erforderlich, um die

vielen offenen Fragen zu beantworten.
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Im konkreten Fall sei es gut möglich aber nicht zwingend, dass die Klägerin in Folge der

applizierten Chemotherapie eine Ovarialinsuffizienz erlitten habe, dokumentiert sei dies nicht.

Die Klägerin hält die Kryokonservierung nebst späterer Verwendung nach internationalen

Maßstäben für nicht mehr nur experimentell. Sie verweist die auf im Grundsatzgutachten

aufgeführten Beispiele, bei welchen regelmäßige Schwangerschaften mit Wahrscheinlichkeit ein

Resultat der Transplantationen gewesen seien.

Sie beantragt sinngemäß,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 26. Oktober 2007 und den Bescheid der

Beklagten vom 4. Januar 2007 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. Februar 2007

aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr 571,20 Euro zu erstatten und sie von der

Tragung der Kosten für die Lagerung des Ovargewebes für die Zeit vom 10. Januar 2007 bis

30. Juli 2007 und vom 1. Juni 2009 bis längstens zum Ablauf des 13. April 2020 freizustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Auf den Akteninhalt wird ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Es konnte im schriftlichen Verfahren und durch den Berichterstatter alleine nach §§ 155 Abs. 3,

153 Abs. 1, 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entschieden werden. Alle Beteiligten haben

sich damit einverstanden erklärt.

Der Berufung muss -weiterhin- Erfolg versagt bleiben.

Die Klägerin begehrt der Sache nach die Erstattung des Betrages der von ihr bereits bezahlten

Rechnungen für die Konservierung sowie Freistellung von den Verbindlichkeiten für bereits in

Rechnung gestellte aber von ihr noch nicht bezahlte bzw. künftige entsprechende Leistungen.

Ein solcher Anspruch besteht nicht. Der Senat verweist erneut gemäß § 153 Abs. 2 SGG zu den

Anspruchsvoraussetzungen auf die zutreffende Begründung im angegriffenen Gerichtsbescheid

und auf die Begründung seines Urteiles vom 20. Februar 2009.

Die Kryokonservierung ist nach wie vor von der Beklagten nicht als Maßnahme der

Krankenbehandlung zu leisten, so dass auch Ansprüche aus § 13 Abs. 3 S. 1 SGB V auf

Kostenerstattung und –freistellung ausscheiden.

Es fehlt jedenfalls an der Voraussetzung, dass die Reimplantation dem allgemein anerkannten

Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht (§§ 2 Abs. 1 Satz 3, 12 Abs. 1, 27 Abs. 1 Satz 1

und 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V; vgl. zur dieser Voraussetzung BSG, RdNr. 23 mit weiterem

Nachweis).

Bei der künftig eventuell angedachten Reimplantation würde es sich um eine stationäre

Maßnahme handeln.

Dies folgt überzeugend -und auch von der Klägerin nicht angegriffen- aus den Ausführungen im

Grundsatzgutachten des MDS. Die Transplantation erfolgten in den bislang beschriebenen Fällen

durch eine Operation mittels Laparoskopie (vgl. zu den einzelnen Methoden Gutachtenseite 29f),

also unter stationären Bedingungen.

Die Kryokonservierung und Retransplantation von autologem Ovarialgewebe entspricht derzeit

nicht dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse.

Die Klägerin verweist zwar zutreffend darauf, dass sich aus dem von den Gutachterinnen des

MDS ausgewerteten Literatur durchaus ergibt, dass die Methode bereits zu Schwangerschaften

geführt hat. Auch gebe es -so die Gutachterinnen- inzwischen Lehrbücher, welche auf die

Methode eingingen. Allerdings werde dabei betont, dass noch viel Detailarbeit erforderlich sei,

bevor eine breite klinische Anwendung realisiert werden könne (Gutachten S. 54).

Das Verfahren beinhaltet ein komplexes und derzeit in seinen Konsequenzen und Interferenzen

nicht abschließend überschaubares genetisches Risikopotential. Es muss in

Forschungsprogrammen u. a. noch geklärt werden, ob die Eizellqualität durch die Prozeduren des

Einfrierens und der Transplantation beeinträchtigt werden.

Die Wahrscheinlichkeit, nach Retransplantation tatsächlich eine Schwangerschaft herbei zu

führen, lässt sich nach dem Gutachten derzeit weder adäquat quantifizieren noch können die
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Erfolgschancen als „Can expected to be high“ bezeichnet werden. (vgl. im Einzelnen Gutachten S.

54f, 55). Die Gutachterinnen führen aus, dass das Verfahren erhebliche Risiken auf. Es müssten

die Behandlungsrisiken aus der Grunderkrankung beachtet werden, ferner die Risiken aus der

Technik, sowie dem Einschleppen von Mikrometastasen bei der Reimplantation (Gutachten S.

52).

Für die Entscheidung kann somit dahingestellt bleiben, ob die begehrte Kostenerstattung bzw.

–freistellung nach den wahren Plänen der Klägerin einer Krankheitsbehandlung dienen soll.

Während des Vorverfahrens, des erstinstanzlichen gerichtlichen wie des ersten

Berufungsverfahrens sind die Beteiligten aus Sicht des Senats übereinstimmend davon

ausgegangen, dass das entnommene Eizellmaterial gegebenenfalls extrakorporal befruchtet,

jedoch nicht unbefruchtet reimplantiert werden soll.

Es kann weiter auch offen bleiben, ob die Klägerin als Folge der Krebserkrankung bzw. deren

Behandlung tatsächlich unfruchtbar geworden ist. Das BSG hat dem Senat zwar eine bestimmte

Prüfabfolge vorgegeben. Diese Reihenfolge ist jedoch kein Element der rechtlichen Beurteilung im

Sinne des § 170 Abs. 5 SGG.

Da - wie ausgeführt wurde - ein Anspruch am experimentellen Charakter der

Behandlungsmethode scheitert, ist es aus Sicht des Senates nicht geboten gewesen, die Klägerin

anzuhalten, sich den zur Feststellung notwendigen Untersuchungen zu unterziehen bzw. sie ohne

zwingendes Erfordernis oder sonstige Veranlassung zu zwingen, sich insoweit Gewissheit zu

verschaffen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG und entspricht dem (End-)Ergebnis in der Sache.

Die Revision ist nicht zuzulassen. Ein Zulassungsgrund nach § 160 Abs. 2 SGG liegt nicht vor.

Das BSG hat im Urteil vom 17. Februar 2010 eine Ausweitung der Ansprüche nach § 27a SGB V

abgelehnt, so dass keine grundsätzliche Bedeutung (§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG) mehr ersichtlich ist.

© juris GmbH
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Stellungnahme 
des Bundesverbands Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands e.V. 

(BRZ) 
zum Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP zum Entwurf eines Gesetzes für 

schnellere Termine und bessere Versorgung(Terminservice-und 
Versorgungsgesetz –TSVG) BT-Drs. 19/6337 

Ausschussdrucksache 19(14) 51.6 

Die Abgeordneten der Bundestagsfraktion der FDP verfolgen mit ihrem 
Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und 
bessere Versorgung(BT-Drs. 19/6337), Ausschussdrucksache 19(14) 51.6 vom 
31.01.2019, das Ziel, gesetzlich Versicherten Anspruch auf Leistungen zur 
Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik (PID) zu verschaffen, soweit die 
PID gemäß den Voraussetzungen des § 3a Absatz 2 und 3 ESchG nicht 
rechtswidrig ist. Dabei soll die Inanspruchnahme einer solchen Maßnahme 
unabhängig sein vom Familienstand der anspruchsberechtigten Paare. 
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Der Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands begrüßt 
den Antrag, mit dem eine Regelung zur Finanzierung der PID durch die 
Gesetzliche Krankenversicherung geschaffen wird, die allen betroffenen Paaren, 
ungeachtet ihres Familienstands und ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten, zur 
Verfügung steht. 
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Stellungnahme  

Der Deutsche Hebammenverband (DHV) begrüßt grundsätzlich das Vorhaben der 

Bundesregierung, die Situation der Geburtshilfe zu verbessern. Die bisher vorgesehenen 

Maßnahmen, wie die eng begrenzte Aufnahme der Hebammen in den Wirkungsbereich des 

TSVG, sind jedoch wenig an den tatsächlichen Bedürfnissen der Hebammen orientiert, und 

führen auch nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung für werdende Mütter und Familien. 

Im Folgenden zeigen wir daher mit Bezug auf das TSVG weiterführende Möglichkeiten auf, 

die Leistungen der Hebammen sinnvoll in den Wirkungsbereich des TSVG zu integrieren. 

Denn es wäre begrüßenswert, wenn Frauen und Hebammen zukünftig durch geeignete, 

zentrale Onlineangebote unterstützt würden, um auf der einen Seite freie 

Betreuungskapazitäten anzubieten und auf der anderen Seite diese abzurufen. Dies sollte 

auf beiden Seiten eine deutliche Reduktion des Zeitaufwandes und Schonung der 

Arbeitsressourcen zum Ziel haben. 

 

Zum vorgelegten Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen: 

 

Institutionalisierung und Veröffentlichung der Vertragspartnerliste der GKV 

Ziel dieses Vorhabens soll das leichtere Finden einer Hebamme mit freien Kapazitäten für 

die Vorsorge und Wochenbettbetreuung sowie Geburtshilfe sein. Hierfür sollen die 

Hebammen verpflichtet werden, spezifische Daten zum Zweck der Veröffentlichung an den 

GKV SV zu melden. Es ist fraglich, ob die reine Umwidmung der „Vertragspartnerliste“ zum 

genannten Ziel beiträgt.  

Hebammen sind bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen auffindbar. Eltern finden 

häufig deswegen nur schwer Hebammenhilfe, weil eben nicht ausreichend Hebammen 

Leistungen für den aktuell stark angestiegenen Bedarf anbieten können. Eine zusätzliche 

Veröffentlichung der Daten der Gesetzlichen Krankenkassen aus der „Vertragspartnerliste“ 

wird den Hebammenmangel nicht beheben. Da damit keine zusätzlichen 

Betreuungskapazitäten oder Anreize für Hebammen für zusätzliche 

Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden, wird durch diese Maßnahme vor allem die 

Anzahl der Absagen und die Frustration sowohl bei Eltern als auch Hebammen erhöht.  

Der DHV bittet nachdrücklich darum bei der Gesetzgebung zu berücksichtigen, dass die 

Mehrzahl der Hebammen, anders als z.B. niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, über keine 

eigene Praxis verfügt. Oftmals wird daher die Privatadresse in der „Vertragspartnerliste“ 

angeben. Diese Daten ohne vorige Einwilligung zu veröffentlichen, sieht der DHV mit Blick 

auf den Datenschutz sehr kritisch. 
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Alternativvorschlag: 

Statt einer reinen Auflistung von Kontaktdaten von Hebammen wäre vielmehr eine 

tatsächliche Vermittlung zwischen werdenden Eltern und Hebammen in Anlehnung an das 

Modell Terminservicestellen zielführend. Dies würde sowohl die werdenden Eltern bei der 

Anfrage von Hebammen, als auch die Hebammen selbst bei der zeitintensiven (aus 

Kapazitätsgründen meist ablehnenden) Beantwortung eben dieser unzähligen Anfragen 

stark entlasten. In Deutschland gibt es bereits Beispiele erfolgreicher Initiativen zu 

Hebammenvermittlungsstellen, die sowohl einen spürbaren Vorteil für suchende Eltern als 

auch Hebammen bieten.  

Ergänzung der gesetzlichen Vorgaben der Rahmenverträge mit der GKV über die 

Versorgung mit Hebammenhilfe 

Wir fordern daher eine gesetzlich vorgegebene und im vorhandenen Rahmenvertrag zur 

Versorgung mit Hebammenhilfe mit der GKV zu vereinbarende Einrichtung von zentralen 

Vermittlungsstellen und deren finanzielle Förderung. Da der Deutsche Hebammenverband 

bereits eng mit den Krankenkassen bei der Erstellung und Verwaltung der 

Vertragspartnerliste zusammenarbeitet, wäre es sinnvoll, die Koordination und Umsetzung 

einer solchen zentralen Vermittlungsstelle beim DHV anzusiedeln. Der DHV wäre bereit, 

diese Aufgabe zu übernehmen, wenn die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen sowie eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden 

 

Notwendige gesetzliche Änderung / Ergänzung: 

§ 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe 

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt mit den für die Wahrnehmung der 

wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Berufsverbänden der Hebammen und 

den Verbänden der von Hebammen geleiteten Einrichtungen auf Bundesebene mit 

bindender Wirkung für die Krankenkassen Verträge über die Versorgung mit 

Hebammenhilfe, die abrechnungsfähigen Leistungen unter Einschluss einer 

Betriebskostenpauschale bei ambulanten Entbindungen in von Hebammen geleiteten 

Einrichtungen, die Anforderungen an die Qualitätssicherung in diesen Einrichtungen, die 

Anforderungen an die Qualität der Hebammenhilfe einschließlich der Verpflichtung der 

Hebammen zur Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen, über die Höhe der 

Vergütung und die Einzelheiten der Vergütungsabrechnung durch die Krankenkassen, über 

die Einrichtung, die Aufgaben und die Strukturen sowie über die Höhe der finanziellen 

Förderung der Hebammenvermittlungsstellen, einschließlich benötigter digitaler 

Anwendungen. Die Vereinbarungen zu den Hebammenvermittlungsstellen werden erstmals 

zum 01.01.2020 geschlossen. 
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Zusätzliche Vergütungsanreize: 

Ebenso sollten - analog zu den schon bisher im Entwurf eines Terminservice- und 

Versorgungsgesetzes vorgeschlagenen Vergütungsverbesserungen für Arzttermine - auch 

wirksame Vergütungsanreize für Hebammen festgelegt werden, die freie und ggf. 

zusätzliche Kapazitäten über die Vermittlungsstellen anbieten. Im Unterschied zu den 

meisten ärztlichen Leistungen beschränkt sich zudem die Leistung der Hebammen nicht auf 

einen relativ kurzen Zeitraum von einigen Minuten, sondern beinhaltet eine komplexe 

Betreuung der Frau und des Kindes. Hier fordern wir einen Zuschlag von 50 Euro für die 

Hebamme bei der erfolgreichen Vermittlung von freien Kapazitäten über die 

Vermittlungsstelle. Handelt es sich bei der vermittelten Leistung in der Folge auch um eine 

geburtshilfliche Leistung, erfolgt auf diese Leistung ebenso ein einmaliger Zuschlag von 

mindestens 25 Prozent. 

Notwendige gesetzliche Änderung: 

§ 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe 

Neuer Absatz 1d: 

„(1d) Hebammen, die Leistungen nach einer erfolgreichen Vermittlung über eine 

Hebammenvermittlungsstelle nach § 134a Absatz 1 Satz 1 SGB V erbringen und die 

Qualitätsanforderungen Absatz 1a nachgewiesen haben, erhalten ab dem [einsetzen: Datum] 

folgende Zuschläge: 

1. ein einmaliger Zuschlag je Versicherter in Höhe von fünfzig Euro  

2. ein einmaliger Zuschlag auf geburtshilfliche Leistungen nach § 4 Absatz 2 HebG in 

Höhe von mindestens 25 Prozent. 

Diese Zuschläge werden in den Verträgen nach Absatz 1 regelmäßig an die Entwicklung der 

Kosten angepasst.“ 

 

 

Mit freundlichem Gruß, 

 

 

 

Ulrike Geppert-Orthofer 

Präsidentin 

 

 

Berlin, 5. Februar 2019 
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Zur Information: Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) ist der größte 

Hebammenberufsverband in Deutschland und setzt sich aus 16 Landesverbänden mit über 19.700 

Mitgliedern zusammen. Er vertritt die Interessen aller Hebammen. Im DHV sind angestellte und 

freiberufliche Hebammen, Lehrerinnen für Hebammenwesen, Hebammenwissenschaftlerinnen, 

Hebammen in den Frühen Hilfen, hebammengeleitete Einrichtungen sowie Hebammenschülerinnen 

und Studierende vertreten. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist eine gute 

medizinische und soziale Betreuung der Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft 

bis zum Ende der Stillzeit ein zentrales Anliegen des Verbandes. Als Mitglied in der European 

Midwives Association (EMA), im Network of European Midwifery Regulators (NEMIR) und in der 

International Confederation of Midwives (ICM) setzt er sich auch auf europäischer und 

internationaler Ebene für die Stärkung der Hebammenarbeit sowie die Gesundheit von Frauen und 

ihren Familien ein. 
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Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG/Bundestagsdrucksache 19/6337) am 13.02.2019, 

hier: Schriftliche Stellungnahme des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik  

zum Änderungsantrag 2 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD vom 29.01.2019  

(Ausschussdrucksache 19(14)51.5) 

 

 

Sehr geehrter Herr Rüddel, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik bedankt sich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Entwurf des TSVG und insbesondere zu dem Änderungsantrag 2 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD abgeben zu können. 

 

Wir begrüßen die Initiative der CDU/CSU und SPD, den § 127 Abs. 1 und 2 SGB V dahingehend zu ändern, 

Ausschreibungen im Zusammenhang mit Hilfsmittelversorgungen abzuschaffen. Durch Verhandlungsverträge 

nach § 127 SGB hat sich gezeigt, dass im Wege von Vertragsverhandlungen die Prinzipien von Wirtschaft-

lichkeit, Innovationstransfer und ortsnaher Versorgung umgesetzt werden können, ohne das Sachleistungs-

prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung zu verlassen. Durch diese Verträge erhalten zudem die 

Versicherten die freie Wahl der Leistungserbringer, die sie mit ihrer Versorgung beauftragen. 

 

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass sich einige gesetzliche Krankenkassen über den 

Willen des Gesetzgebers zur Einschränkung der Ausschreibungen hinweggesetzt und weiterhin 

Ausschreibungen nach dem Vergaberecht durchgeführt haben. Dies wurde damit begründet, dass das 

deutsche Sozialrecht unter Geltung des europäischen Wettbewerbs- und Kartellrechtes keine Anwendung 

mehr finden könne, wenn die GKV eine interne Entscheidung zur Durchführung von Ausschreibungen 

getroffen habe. 

 

Daher halten wir es für notwendig, dass zur effektiven Umsetzung des Gesetzes und zur Rechtsklarheit 

Regelungen im Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche Krankenversicherung) aufgenommen werden, die 

ausdrücklich klarstellen, dass Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich untersagt und nicht anwendbar sind. 

Eine entsprechende Klarstellung sollte im § 69 SGB V sowie im § 127 SGB V erfolgen. 

 

… 
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Diese Klarstellungen könnten wie folgt lauten: 

 

§ 69 wird wie folgt geändert:  

 

Absatz 3 wird ergänzt um die Formulierung „… sofern es sich um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 

Sinne von § 103 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) handelt und dieses Kapitel keine 

abweichenden Regelungen enthält.“   

 

§ 127 kann wie folgt ergänzt werden: 

 

Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt, die Absätze 4 bis 9 werden zu den Absätzen 5 bis 10. 

 

§ 127 Abs. 4 neu: „Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) findet auf den 

Abschluss von Versorgungsverträgen für Hilfsmittel keine Anwendung.“ 

 

Dieser Änderungsvorschlag dient der Klarstellung, dass § 69 Abs. 3 SGB V keine generelle Geltung des 

vierten Teiles des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) anordnet.  

 

Ferner sollte im § 127 Abs. 1 Satz 4 SGB V in der Fassung des Änderungsantrages der Fraktionen der 

CDU/CSU und SPD folgender Satz 5 angefügt werden: 

 

„Verträge nach § 127 Abs. 1 in der bis zum (31.03.2019) geltenden Fassung werden mit Ablauf des ……2019 

unwirksam.“ 

 

Durch die Herausnahme der Option Ausschreibung aus der Vertragssystematik des § 127 SGB V wird das 

Ziel verfolgt, im Sinne der Patienten Qualität und Zuverlässigkeit der Versorgung mit Hilfsmitteln zu stärken. 

Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Versicherten sollte die gesetzliche Neuregelung daher nicht nur neue 

Vertragsabschlüsse erfassen, sondern auch unter Wahrung einer angemessenen Übergangsfrist für 

bestehende Ausschreibungsverträge Geltung erlangen. 

 

Parallelen lassen sich hier zur vollzogenen Änderung des § 129 Abs. 5 SGB V im Rahmen des AMVSG 

ziehen. Auch hier wollte der Gesetzgeber die Versicherten rückwirkend vor den negativen Auswirkungen von 

Zytostatika-Ausschreibungen schützen. Im Bereich der Zytostatika-Versorgung hatte der Gesetzgeber drei 

Monate als Übergangsfrist für angemessen erachtet. Eine Frist von drei bis sechs Monaten wäre auch im 

Hilfsmittelbereich ausreichend, um im Übergangszeitraum neue Verhandlungsverträge zu etablieren. 

 

Freundliche Grüße 

 

Bundesinnungsverband  

für Orthopädie.Technik 

 

 

             

Klaus-Jürgen Lotz   Alf Reuter    Ass. Norbert Stein 

Präsident    Vizepräsident    Geschäftsführer 
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1. Vorbemerkung

Die	Bundesärztekammer	nimmt	unter	2.	zu den Änderungsanträgen 27a	(gematik)und	27d
(elektronische	Patientenakte)	der	Fraktionen CDU/CSU	und	SPD	sowie	zu	dem	
Änderungsantrag	der	Fraktion	der	FDP	zur	Regelung	der	Finanzierung	der	
Präimplantationsdiagnostik	(PID)	durch	die	gesetzliche	Krankenversicherung	(GKV)
Stellung.

Unter	4.	macht	die	Bundesärztekammer	einen	Änderungsvorschlag	zu	den Grundlagen	der	
Datenverarbeitung	in	§	73	Absatz	1b	SGB	V	(Artikel	1	Nr.	33	b)	des	Gesetzentwurfs).

2.	 Stellungnahme	im	Einzelnen	

Änderungsantrag	27a	der	Fraktionen	CDU/CSU	und	SPD
Änderung	der	Gesellschaftsstruktur	der	Gesellschaft	für	Telematik,	
Bundesministerium	für	Gesundheit	als	Mehrheitsgesellschafter

Zu	Artikel	1	Nummern	96,	97	und	97a	(§§	291a,	291b	und	291c	des	Fünften	Buches	
Sozialgesetzbuch)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Geplant sind	die Übernahme	von	51	Prozent	der	Gesellschafteranteile	der	gematik	durch	das	
Bundesgesundheitsministerium sowie	eine Anpassung	des	Quorums	von	67	Prozent	auf	
einfache	Mehrheit	in	der	Gesellschafterversammlung	der	gematik	GmbH.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	lehnt	die	geplante	Regelung	ab.	Im	Gegensatz	zum	klaren	
Bekenntnis	zu	Freiberuflichkeit	und	Selbstverwaltung	im	Koalitionsvertrag	zwischen	CDU,	
CSU	und	SPD	zur	19.	Legislaturperiode	soll	nunmehr	die	Selbstverwaltung	im	Gesundheits-
wesen	mit	einem	staatsdirigistischen	Eingriff	ausgehebelt werden.	De	facto	wird	die	
Gesellschaft	für	Telematikanwendungen	zu	einer	staatlichen	Oberbehörde,	wenn	das	
Gesundheitsministerium	51	Prozent	der	Gesellschafteranteile	übernimmt.	Medizinische	
Notwendigkeit,	Wissenschaftlichkeit	und	die	Einbeziehung	des	Sachverstands	der	
Beteiligten	und	Betroffenen	in	der	Selbstverwaltung	müssen	grundlegende	Prinzipien	der	
Weiterentwicklung	des	Krankenversicherungssystems	bleiben,	nicht	aber	staatsbüro-
kratische	Vorgaben.
Die	Änderung	der	Governance-Strukturen	in	der	gematik zum	jetzigen	Zeitpunkt	führt	
darüber	hinaus	zu	Planungsunsicherheiten	und	damit	weiteren	Verzögerungen	bei	allen	
Beteiligten	des	Gesamtvorhabens,	insbesondere	auch	in	der	Ärzteschaft	und	bei	Industrie-
unternehmen,	die	sich	derzeit	mitten	in	der	initialen	Ausstattungsphase	für	die	technische	
Infrastruktur	befinden.	Es	ist	daher	bei	der	Einführung	der	gedachten	Regelung	dringend	
geraten, im	Sinne	einer	vertrauensbildenden	Kontinuität	sicherzustellen,	dass	alle	bislang	
getroffenen	Beschlüsse	der	gematik-Gesellschafterversammlung	bzw.	der	gematik-
Schlichterstelle	weiterhin	Bestand	haben.
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C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Die	beabsichtigte	Regelung	sollte	ersatzlos	gestrichen	werden.

Änderungsantrag	27d	der	Fraktionen	CDU/CSU	und	SPD
Festlegungen	zur	semantischen	Interoperabilität	der	elektronischen	Patientenakte	
durch	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung

Zu	Artikel	1	Nummer	97	Buchstabe	a)	(§	291b	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	trifft	im	Benehmen	die	notwendigen	Festlegungen	
für	die	Inhalte	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	291a	Absatz	3	Satz	1	Nummer	4
SGB	V,	um	deren	semantische	und	syntaktische	Interoperabilität	zu	gewährleisten.

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	den	Ansatz	des	Gesetzgebers,	eine	Übertragung	der	
Zuständigkeit	für	semantische	und	syntaktische	Festlegungen	zur	elektronischen	
Patientenakte	nach	§	291a	Absatz	3	Satz	1	Nummer	4	SGB	V	auf	die	tatsächlich	Betroffenen	
vorzunehmen.	Bei	einer	sektorübergreifenden, elektronischen	Patientenakte	sollten	daher	
auch	alle	Leistungserbringersektoren	gleichrangig	verantwortlich	eingebunden	werden.	
Eine	alleinige	Gestaltungshoheit	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	auch	für	Belange	
der	Zahnärzteschaft,	Apotheker	und	der	größten	betroffenen	Gruppe	überhaupt,	der	
stationär	tätigen	Ärzten,	ist	insuffizient.	Statt	einer	Korrekturmöglichkeit	der	Festlegungen	
durch	einen	nachgelagerten	alternativen	Beschluss	aller	übrigen	Leistungserbringer-
organisationen,	ist	es	sinnvoller,	direkt	alle	Leistungserbringerorganisationen	mit	der	
Entwicklung	und	Festlegung	semantischer	und	syntaktischer	Vorgaben	zu	betrauen. Hierzu	
sollte	der	Gesetzentwurf	die	Einrichtung	einer	handlungsfähigen	Arbeitsgruppe	aus	allen	
Beteiligten	verbindlich	vorsehen.

Sollte	die	geplante	Regelung	unverändert	beibehalten	werden,	muss	in	Analogie	zum	
geplanten	§	291b	Absatz	1	Satz	13	SGB	V	gewährleistet sein,	dass	die	Aufwände	der	übrigen	
Leistungserbringerorganisationen	für	die	Benehmensherstellung	bzw.	die	Entwicklung	
eines	alternativen	Beschlussvorschlags	in	gleicher	Sache	durch	angemessene	Finanzmittel	
durch	die	Gesellschaft	für	Telematik	gedeckt	sind.

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Es	wird	folgende	Formulierung	für	„§	291b	Absatz	1,	Satz	7	ff.	SGB	V“	vorgeschlagen:

„Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung,	die	Kassenzahnärztliche	Bundes-
vereinigung,	die	Bundesärztekammer,	die	Bundeszahnärztekammer,	die	Deutsche	
Krankenhausgesellschaft	sowie	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	
Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	auf	
Bundesebene	treffen	im	Benehmen	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen,	der	Gesellschaft	für	Telematik,	den	maßgeblichen,	fachlich	betroffenen	
medizinischen	Fachgesellschaften,	den	maßgeblichen	Bundesverbänden	der	Pflege,	
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den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Industrie	maßgeblichen	Bundes-
verbänden	aus	dem	Bereich	der	Informationstechnologie	im	Gesundheitswesen	und	
dem	Deutschen	Institut	für	Medizinische	Dokumentation	und	Information	die	
notwendigen	Festlegungen	für	die	Inhalte	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	
291a	Absatz	3	Satz	1	Nummer	4,	um	deren	semantische	und	syntaktische	
Interoperabilität	zu	gewährleisten.	Sie	haben	dabei	internationale	Standards	
einzubeziehen	und	die	Festlegungen	nach	§	31a	Absatz	4	und	5	sowie	die	
Festlegungen	zur	Verfügbarmachung	von	Daten	nach	§	291a	Absatz	3	Satz	1	Nummer	
1	zu	berücksichtigen.	Die	Festlegungen	nach	Satz	7	sind	für	alle	Gesellschafter,	für	die	
Leistungserbringer und	Krankenkassen	sowie	für	ihre	Verbände	nach	diesem	Buch	
verbindlich.	
Die	Festlegungen	nach	Satz	7	sind	in	das	Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	291e	
aufzunehmen.	Der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	der	Kassenzahnärztlichen	
Bundesvereinigung,	der	Bundesärztekammer,	der	Bundeszahnärztekammer,	der	
Deutschen	Krankenhausgesellschaft	sowie	der	für	die	Wahrnehmung	der	
wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	
Apotheker	auf	Bundesebene	sind	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Satz	7	
angemessene	Finanzmittel	durch	die	Gesellschaft	für	Telematik	zur	Verfügung	zu	
stellen.“

Sollte	an	der	geplanten	Aufgabenzuweisung	an	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	
festgehalten	werden,	wird	folgende	Änderung	für	§	„291b	Absatz	1,	Satz	13 SGB	V“	
vorgeschlagen:

„Der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	der	Kassenzahnärztlichen	
Bundesvereinigung,	der	Bundesärztekammer,	der	Bundeszahnärztekammer,	der	
Deutschen	Krankenhaus-gesellschaft	sowie	der	für	die	Wahrnehmung	der	
wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	
Apotheker	auf	Bundesebene	sind	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Satz	7	
angemessene	Finanzmittel	durch	die	Gesellschaft	für	Telematik	zur	Verfügung	zu	
stellen.“

Änderungsantrag	1	der	Fraktion	der	FDP	zur	PID

Zu	Artikel	1	Nr.	10a	und	b,	33	und	67a	(§§	27b	(neu),	73	und	121a	des	Fünften	Buches	
Sozialgesetzbuches)

A)	Beabsichtigte	Neuregelung

Im	neuen	§	27b	SGB	V	soll	der	Anspruch	auf	Leistungen	zur	Durchführung	einer	
Präimplantationsdiagnostik	eingeführt werden,	wenn	die	Voraussetzungen	von	§	3a	Absatz	
2	und	3	ESchG	vorliegen.

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer

Die	Bundesärztekammer	begrüßt	grundsätzlich	die	Intention	einer	Regelung	zur	Finan-
zierung	der	PID durch	die GKV,	sodass	dieses	Verfahren	allen	Betroffenen,	für	die	eine	
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Indikation	zur	PID	gemäß	§	3a	ESchG	besteht,	ungeachtet	von	ihrer	wirtschaftlichen	
Situation	offen	steht.

Schon	der	120.	Deutsche	Ärztetag	2017	forderte	in	seiner	Entschließung Ib-05	den	
Gesetzgeber	auf, für	die	Finanzierung	der	PID klare	und	konsistente	rechtliche	Regelungen	
zu	schaffen.

Die	Rahmenbedingungen	der	Finanzierung der	PID,	wie	z.	B.	der	Familienstand	müssen	breit	
diskutiert	und	vom	Gesetzgeber	entschieden	werden,	denn	nur der	Gesetzgeber	ist	
legitimiert,	die	das	menschliche	Leben	elementar	berührenden	medizinethischen	Fragen	
verbindlich	zu	regeln. Nach	Rückzug	des	Änderungsantrages	der	Fraktionen	der	CDU/CSU	
und	SPD	zur	Finanzierung	der	PID	begrüßt	die	Bundesärztekammer daher	auch	die	geplante	
parlamentarische	Diskussion in	einer	breit	angelegten,	ergebnisoffenen Orientierungs-
debatte.

4.	 Ergänzende	Stellungnahme	zum	Gesetzentwurf

Anwendung	des	Bundesdatenschutzgesetzes

Artikel	1	Nummer	33	b)	(§	73	Abs.	1b	SGB	V)

A) Beabsichtigte	Neuregelung

Mit einem	neuen	Satz	6	in	§	73	Abs.	1b	SGB	V	soll	klargestellt	werden,	dass	außerhalb	des	
Regelungsbereichs	das	allgemeine	Datenschutzrecht	gilt,	insbesondere	der	Befugnis-
tatbestand	des	§	22	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	Bundesdatenschutzgesetz.

B) Ergänzungsvorschlag

Die	zutreffende	Klarstellung,	dass	entgegen	der	Auffassung	des	BSG	(Urt.	v.	10.12.2008	- B	6	
KA	37/07	R),	ergänzend	das	BDSG	zur	Anwendung	gelangt,	sollte	nicht	nur für	den	Fall	des
§	73	SGB	V	geregelt werden.	Konsequenterweise müsste	dies	auch	an	anderen	Stellen	im	
SGB	V	(z.B.	§	39	Abs.	1a	S.	11,	§	140a	Abs.	5,	§	299	Abs.	1	SGB	V)	oder	in	einer	allgemeinen	
Bestimmung	klargestellt	werden,	um	Missverständnisse	bei	der	Rechtsanwendung	zu	
vermeiden.	

Problematisch	ist	die	im	Entwurf	gewählte	Formulierung	„im	Übrigen“,	woraus	abgeleitet	
werden	könnte,	dass	abweichend	vom	Befugnistatbestand	im	BDSG	eine	Datenverarbeitung	
zum	Zwecke	der	Behandlung	im	Rahmen	der	Sätze	1	bis	5	nur	mit	schriftlicher	Einwilligung	
des	Versicherten	möglich	wäre.	Dies	hätte	aber	zur	Konsequenz,	dass	eine	Erhebung	von	zur	
Weiterbehandlung	gesetzlich	Versicherter	notwendiger	Daten	von	Hausärzten	bei	
Fachärzten	nur	mit	schriftlicher	Einwilligung	möglich	wäre,	eine	Übermittlung	zwischen	
Fachärzten	gesetzlich	Versicherter,	die	von	den	Sätzen	1	bis	5	nicht	erfasst	werden,	
hingegen	nach	Maßgabe	des	§	22	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	BDSG	auch	ohne	
schriftliche	Einwilligung	erlaubt	wäre.	Auch	im	Rahmen	der	privatärztlichen	Behandlung	
richtet	sich	die	Datenverarbeitung	nach	§	22	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	BDSG.

Der	Vorbehalt	einer	schriftlichen Einwilligung in	§	73	Abs.	1b	SGB	V	ist	nicht	sachgerecht.	In	
üblichen	Versorgungssituationen	ist	eine	Einwilligung	entbehrlich,	weil	der	Patient	mit	der	
Weitergabe	seiner	Daten rechnet,	wenn	er	im	Anschluss	an	den	Hausarztbesuch	aufgrund	
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einer	Überweisung	einen	Facharzt	aufsucht	und	dieser	die	Untersuchungsergebnisse	an	den	
die	Untersuchung	veranlassenden	Hausarzt	rückmeldet.	Das	entspricht	im	Übrigen	der	
Regelungslage	zur	ärztlichen	Schweigepflicht	im	Berufsrecht	(vgl.	§	9	Abs.	4	MBO-Ä) und	in	
§	22	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	BDSG	sowie	der	gesetzlichen	Intention	von	Artikel	9	
Abs.	1	Buchstabe	h	DSGVO.

Im	Übrigen	wird	auf	die	Stellungnahmen	der	Bundesärztekammer	zum	parallel	geführten	
Gesetzgebungsvorhaben	zum	Zweiten	Gesetz zur	Anpassung	des	Datenschutzrechts	an	die	
Verordnung	(EU)	2016/679	und	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	(EU)	2016/680 verwiesen.1

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer

Artikel	1	Nummer	33	Buchstabe	b):	§	73	Absatz	1b) wird	wie	folgt	neu	gefasst:

(1b) Ein	Hausarzt	darf	mit	schriftlicher	Einwilligung	des	Versicherten,	die	widerrufen	
werden	kann,	bei	Leistungserbringern,	die	einen	seiner	Patienten	behandeln,	die	den	
Versicherten	betreffenden	Behandlungsdaten	und	Befunde	zum	Zwecke	der	Dokumentation	
und	der	weiteren	Behandlung	erheben. Die	einen	Versicherten	behandelnden	
Leistungserbringer	sind	verpflichtet,	den	Versicherten	nach	dem	von	ihm	gewählten	
Hausarzt	zu	fragen	und	diesem	auf	Verlangenmit	schriftlicher Einwilligung des	
Versicherten,	die	widerrufen	werden	kann, die	den	Versicherten	betreffenden	
Behandlungsdaten	und	Befunde in	Satz	1	genannten	Daten zum	Zwecke	der	bei	diesem	
durchzuführenden	Dokumentation	und	der	weiteren	Behandlung	zu	übermitteln;	die	
behandelnden	Leistungserbringer	sind	berechtigt,	mit schriftlicher	Einwilligung	des	
Versicherten,	die	widerrufen	werden	kann,	die	für	die	Behandlung	erforderlichen	
Behandlungsdaten	und	Befunde	bei	dem	Hausarzt	und	anderen	Leistungserbringern	zu	
erheben	und	für	die	Zwecke	der	von	ihnen	zu	erbringenden	Leistungen	zu	verarbeiten	und	
zu	nutzen. Der	Hausarzt	darf	die	ihm	nach	den	Sätzen	1	und	2	übermittelten	Daten	nur	zu	
dem	Zweck	verarbeiten	und	nutzen,	zu	dem	sie	ihm	übermittelt	worden	sind;	er ist	
berechtigt	und verpflichtet,	auf	Verlangen	des	Versicherten die	für	die	Behandlung	
erforderlichen	Daten	und	Befunde	an	die	den	Versicherten	auch	behandelnden	
Leistungserbringer	zu	übermitteln.	§	276	Abs.	2	Satz	1	Halbsatz	2	bleibt	unberührt. Bei	
einem	Hausarztwechsel	ist	der	bisherige	Hausarzt	des	Versicherten	verpflichtet,	dem	neuen	
Hausarzt	auf	Verlangen	des	Versicherten die	bei	ihm	über	den	Versicherten	gespeicherten	
Unterlagen	mit	dessen	Einverständnis vollständig	zu	übermitteln.	Die Datenverarbeitung	
ist	nach	Maßgabe	von	§	22	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	und	Absatz	2	
Bundesdatenschutzgesetz zulässig.

																																																										
1 Stellungnahmen der	Bundesärztekammer	zum	Regierungsentwurf	eines	Zweiten	Gesetzes	zur	
Anpassung	des	Datenschutzrechts	an	die	Verordnung	(EU)	2016/679	und	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	
(EU)	2016/680	(Zweites	Datenschutz-Anpassungs- und	Umsetzungsgesetz	EU	– 2.		DSAnpUG-EU vom	
05.12.2018 und	zum	Referentenentwurf	vom	16.07.2018;	dort	insbesondere	Seiten	14	ff..
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Ein Kernpunkt des TSVG ist die Bereitstellung von mehr zeitnahen Arztterminen für 

gesetzlich versicherte Bürgerinnen und Bürger durch Ausweitung der wöchentlichen 

Sprechstundenzeiten von 20 auf 25 Stunden und die Forderung, mindestens 5 Stunden 

offen Sprechstunde anzubieten. Damit soll erreicht werden die Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung zu verbessern. 

 

Hierzu sollen zusätzliche Mittel ohne Budgetierung als Ausgleich und Anreiz für die Ärzte 

bereitgestellt werden. 

 

Nicht geregelt aber dringend erforderlich wäre, wie sich diese Regelung auf das 

Prüfgeschehen der Leistungsabrechnung auswirkt.  

 

Nur durch eine verbindliche gesetzliche Vorgabe hierzu kann die Bereitschaft der Ärzte 

mobilisiert werden, im Sinne des TSVG tatsächlich mehr Leistungen anzubieten. 

 

Erforderlich ist dazu, die Zeitprüfverfahren hinsichtlich ihrer Ziele und Wirkungen neu 

tu überdenken. Eine Lösung wäre, zunächst die zusätzlichen Leistungen nach TSVG 

ähnlich der Leistungen im organisiertem Notfalldienst vollständig aus den 

Plausibilitätsprüfungen nach Zeitprofilen herauszunehmen. 

 

 

 

 
Begründung: 

 

Vor allem durch die Abstaffelung der Fallwerte im Regelleistungsvolumen, wie sie in nahezu allen 

Honorarverteilungsmaßstäben zur Mengenbegrenzung vorgesehen ist, wird bewirkt, dass eine Arbeit 

über die Grenzfallzahl (in der Regel 50% über der Durchschnittsfallzahl in der Fachgruppe) für die 

Praxis aus gewinntechnischer Sicht immer unattraktiver wird und damit eine ungerechtfertigte 

Leistungserweiterung vermieden wird.  

 

Allerdings wirkt noch die Zeitproblematik der Plausibilitätsprüfungen als versteckte weitere 

Budgetierung. Der Arzt ist gerade durch die Zeitprofile daran gehindert, mehr Leistungen zu erbringen. 

Das betrifft sowohl medizinische als auch sicherstellungstechnische Aspekte 

 

Schätzen wir das finanzielle Risiko einer Plausibilitätsprüfung. Zur Demonstration verwenden wir 

beispielhaft die leistungstechnischen Werte aus dem KV-Bereich Sachsen. In anderen KV-Bereichen 

stellt sich dieser Sachverhalt entsprechend dar: 

 

  

verholderja
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Durchschnittlicher Zeitaufwand 

 

Im Honorarbescheid eines Arztes werden angegeben, wie oft eine bestimmte Leistung in der jeweiligen 

Praxis abgerechnet wird. Weiterhin wird angegeben wie oft diese Leistung in der Fachgruppe 

durchschnittlich auf 100 Behandlungsfälle abgerechnet wird. Damit kann mit den im EBM angegebenen 

Prüfzeiten ermittelt werden, welche Quartalsprüfzeit die Fachgruppe im Durchschnitt für 100 Patienten 

verbraucht. 

 

In der Fachgruppe der Nervenärzte sind das 85,87 Stunden Quartalsprüfzeit für 100 Behandlungsfälle. 

Die durchschnittliche Behandlungsfallzahl liegt in Sachsen in dieser Fachgruppe bei 1.089 

Behandlungsfällen im Quartal. Damit ergeben sich 943,41 Stunden durchschnittliche Quartalsprüfzeit. 

 

Die kritische Zeitvorgabe von 780 Stunden als Auffangkriterium für eine Plausibilitätsprüfung reicht 

also nicht aus. Das Damoklesschwert der Prüfauffälligkeit hängt also auch über einer Praxis mit 

durchschnittlicher Fallzahl und durchschnittlicher Leistungsmenge. 

 

Damit können auch durchschnittliche Praxen bei dem bisherigen Leistungsaufwand auffällig werden. 

 

Wie sollen diese Praxen animiert werden noch mehr Leistungen zu erbringen und damit das 

Regressrisiko weiter zu steigern 

 

 

 

 

Risiko bei mehr Behandlungsfällen im Quartal 

 

Betrachten wir eine Praxis, die das Quartalsprüfzeitvolumen von 780 Stunden gerade ausgefüllt hat. 

Das Regelleistungsvolumen ist dann bereits ausgeschöpft. Die Vergütung erfolgt dann für weitere 

Leistungen mit dem sogenannten Restpunktwert. Dieser beträgt in Sachsen im fachärztlichen Bereich 

bei etwa 0,3 Cent pro Punkt, der Punktwert im Regelleistungsvolumen liegt bei etwas über 10 Cent je 

Punkt. 

 

Möge diese Praxis jetzt einen zusätzlichen Fall behandeln, etwa ein 40-jähriger Patient mit Depression. 

Zur Abrechnung kommen die folgenden Leistungen 

 GOP 21214    EBM-Preis 28,23 EUR  Q-Prüfzeit 19 Minuten 

 GOP 21220 EBM-Preis 14,32 EUR  Q-Prüfzeit 21 Minuten (neben GP) 

 Summe:                    42,55 EUR  Q-Prüfzeit 40 Minuten 

 

Statt der 42,55 EUR erhält der Arzt den Wert eines RLV-Fallwertes. Das sind 38,29 EUR wegen der 

Deckelung durch Praxisbudgets. Er verbraucht 40 Minuten Quartalsprüfzeit. Er überschreitet jetzt die 

Quartalsprüfzeit von 780 Stunden um 0,08547%. Kommt es zu einem Prüfverfahren ist das Risiko der 

Rückforderung 0,08547% des durchschnittlichen Honorarumsatzes der Praxis. Das sind 0,08547% von 

60.219 EUR und damit 51,47 EUR. 

 

 

Einem Honorar von 42,55 EUR steht ein Regressrisiko von 51,47 EUR entgegen. Wer soll da mehr 

Patienten behandeln, da helfen auch keine 25 Stunden Sprechzeit pro Woche 
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Risiko bei höherer Leistungsdichte im Quartal 

 

Betrachten wir wieder eine Praxis, die das Quartalsprüfzeitvolumen von 780 Stunden gerade ausgefüllt 

hat. Das Regelleistungsvolumen ist dann bereits ausgeschöpft. Die Vergütung erfolgt dann für weitere 

Leistungen mit dem sogenannten Restpunktwert. Dieser beträgt in Sachsen im fachärztlichen Bereich 

bei etwa 0,3 Cent pro Punkt, der Punktwert im Regelleistungsvolumen liegt bei etwas über 10 Cent je 

Punkt. 

 

Möge diese Praxis jetzt in einem bestehenden Fall (Bestandsfall, Patient mit MS) eine 

Therapieumstellung ins Auge fassen. Zur Abrechnung kommt dann zusätzlich die folgende Leistung 

  

 GOP 16233    EBM-Preis 31,86 EUR  Q-Prüfzeit 20 Minuten 

  

Statt der im EBM ausgepreisten 31,86 EUR erhält der Arzt, da das RLV bereits aufgebrauch ist und 

wegen des Bestandsfalles kein neuer Fallwert zum Budget hinzukommt, die der GOP 16233 

zugeordneten 299 Punkte nur mit dem Restpunktwert von 0,3 Cent pro Punkt vergütet. Das sind 0,90 

EUR für diese zusätzliche Leistung. Er verbraucht dabei 20 Minuten zusätzliche Quartalsprüfzeit. Er 

überschreitet jetzt die zugebilligte Quartalsprüfzeit von 780 Stunden um 0,0427%. Kommt es zu einem 

Prüfverfahren ist das Risiko der Rückforderung 0,0427% des durchschnittlichen Honorarumsatzes der 

Praxis. Das sind 25,71 EUR. 

 

Einem Honorar von 0,90 EUR steht ein Regressrisiko von 25,71 EUR entgegen. 

 

Wer soll da mehr Leistungen bei Bestandspatienten anbieten, da helfen auch keine 25 Stunden 

Sprechzeit pro Woche 
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I. Allgemeines 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
haben 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 am 10. Januar 2019 Stellung genommen.  

Mit dieser Stellungnahme nehmen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA 
ergänzend zu der oben genannten Stellungnahme im nachfolgenden Umfang Stellung zu den 
Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Nr. 2 bis Nr. 27d. Die 
Änderungsvorschläge sind dabei stets im Änderungsmodus im Vergleich zum 
Änderungsantrag dargestellt. 

Zu weiteren Aspekten wird aufgrund einer allenfalls mittelbaren Betroffenheit des G-BA auf 
eine Stellungnahme verzichtet. 
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II. Einzelbemerkungen 

Zum Änderungsantrag 2 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 
„Hilfsmittel“ 

Nummer 1: 

§ 33 SGB V 
Hilfsmittel 

Nach [§ 33] Absatz 1 Satz 5 werden folgenden Sätze angefügt: 

„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.“ 

Bewertung: 

Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die Regelung. Sie 
vermeidet eine unnötige Doppelversorgung mit Hilfsmitteln bzw. eine unzumutbare 
finanzielle Belastung Pflegebedürftiger oder pflegender Angehöriger sowie die 
gesundheitliche Gefährdung der letztgenannten Personengruppe. Da der 
Infektionsschutz Dritter über das bisherige Ziel der Hilfsmittelversorgung hinausgeht, 
den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, bedarf es dieser ausdrücklichen 
Ausweitung des Anspruchs. Die Beauftragung des G-BA zur Festlegung der Diagnosen 
und Tätigkeiten, bei denen von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist, in 
seiner Hilfsmittel-Richtlinie ist geeignet, eine fachlich sinnvolle und praxisnahe 
Konkretisierung der Gefährdung der dritten Person und damit des Anspruchs auf das 
sichernde Hilfsmittel vorzunehmen. Bei der Festlegung dieser Diagnosen und 
Tätigkeiten kann der G-BA sich an bestehenden Regelungen orientieren (siehe 
Gesetzesbegründung: Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) und dadurch 
im ambulanten Pflegebereich einen Einklang z. B. zu arbeitsschutzrechtlichen 
Standards herstellen.  

Die bisher vorgesehene Frist ist für ein ordnungsgemäßes Beratungsverfahren 
einschließlich der gesetzlich vorgesehenen Einbeziehung von Beteiligten und 
Sachverständigen im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens und der Anhörung zu 
kurz bemessen und sollte daher angepasst werden. 

Änderungsvorschlag: 

„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 
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Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 bis zum 31. Oktober 2019 [einsetzen: Datum des letzten 
Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Diagnosen und 
Tätigkeiten, bei denen von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist.“ 
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Zum Änderungsantrag 5 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 
„Arzneimittelinformation“ 

Nummer 1: 

§ 35a SGB V 
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 

Zu Nr. 15a lit. b): 

Absatz 3a wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und den Anforderungen der Rechtsverordnung nach 
§ 73 Absatz 9 Satz 2 genügt“ gestrichen.  

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorgaben zur 
Veröffentlichung der Beschlüsse nach Satz 1 zu regeln.“  

cc) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „§ 73 Absatz 9“ gestrichen.  

dd) Der neue Satz 4 wird durch folgenden Satz ersetzt 

„Vor der erstmaligen Beschlussfassung nach Satz 3 findet § 92 Absatz 3a mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass auch den für die Wahrnehmung der 
Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der 
Informationstechnologie im Gesundheitswesen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben ist.“  

ee) Im neuen Satz 5 wird die Angabe „Satz 2“ jeweils durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.  

Bewertung: 

Die Änderungen gemäß Artikel 1 Nr.15a, lit. b) führen dazu, dass die Ermächtigung 
des Verordnungsgebers zur Regelung der Mindestanforderungen an die 
Veröffentlichung der Nutzenbewertungsbeschlüsse nach § 35a Abs. 3 SGB V, die 
nach der aktuellen Gesetzeslage in § 72 Abs. 9 Satz 2 SGB V verankert ist, aus dieser 
Vorschrift und damit aus ihrem gesamten Regelungszusammenhang herausgelöst 
wird. Dies hat zur Folge, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) als 
Verordnungsgeber zukünftig zwei Rechtsverordnungen zu erlassen hat, um den 
gesetzlichen Auftrag zur Errichtung eines Arzneimittelinformationssystems zu erfüllen. 
Mit der nach § 35a Abs. 3a Satz 1 (neu) SGB V zu erlassenden Rechtsverordnung 
sollen allein die Mindestanforderungen an die Veröffentlichung der 
Nutzenbewertungsbeschlüsse nach § 35a Abs. 3 SGB V geregelt werden. Und mit 
einer auf § 73 Abs. 9 Satz 2 SGB V gestützten Verordnung sollen die 
Mindestanforderungen an die Abbildung der Informationen nach § 35a Abs. 3a 
Satz 1 SGB V in den elektronischen Programmen geregelt werden.  

Die Änderungen sind abzulehnen. Der Erlass zweier Rechtsverordnungen zur 
Implementierung des Arzneimittelinformationssystems führt zu einem regulatorischen 
Verwaltungsmehraufwand für das BMG und birgt damit potenziell die Gefahr einer 
unübersichtlichen Überregulierung. Die Anforderungen an die Implementierung eines 
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Arzneimittelinformationssystems (AIS), die in dem aktuellen Referentenentwurf zur 
elektronischen Arzneimittelinformations-Verordnung (EAMIV) in einem 
Verordnungstext zusammengefasst sind, in Mindestanforderungen an elektronische 
Programme einerseits und Anforderungen an Beschlüsse des G-BA andererseits, 
müssten aufgespalten und in jeweils zwei Rechtsverordnungen getrennt geregelt 
werden. Vor dem Hintergrund, dass zwischen den Mindestanforderungen an 
elektronische Programme und der Veröffentlichung der Beschlüsse des G-BA 
vielfältige komplexe rechtliche wie fachliche Interdependenzen bestehen, werden 
durch die angestrebten Änderungen Regelungsmaterien getrennt, die inhaltlich eng 
aufeinander bezogen sind. In ihrer Stellungnahme vom 19. November 2018 haben die 
hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA insbesondere am Beispiel der in 
§ 2 Abs. 3 und Abs. 4 EAMIV-Entwurf geregelten Anforderungen an die 
Implementierung der Verknüpfung und Verlinkung von Informationen zu Arzneimitteln 
einerseits sowie der Möglichkeit der Implementierung weiterer Funktionalitäten in das 
AIS andererseits deutlich gemacht, wie bedeutsam diese Anforderungen für eine 
fachlich normadäquate Abbildung der Beschlüsse des G-BA im AIS zur Information des 
Vertragsarztes und damit für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Versorgung 
der Versicherten insgesamt sind (vgl. Stellungnahme vom 19. November 2018). 

Aus diesem Grund haben die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA 
vorgeschlagen, dem G-BA die Befugnis einzuräumen, in der Verfahrensordnung 
Mindestanforderungen an die Art und Weise der Abbildung seiner Beschlüsse in 
elektronischen Programmen zu regeln. Dies betrifft zum einen die Frage, wie die 
Informationen aus den Nutzenbewertungsbeschlüssen untereinander zu verknüpfen 
oder zu verlinken sind. Dies sollte nicht den Herstellern elektronischer Programme 
überlassen werden. Der Informationsgehalt der Programme verschiedener 
Softwareanbieter unterscheidet sich bereits jetzt so gravierend, dass es aus Sicht des 
G-BA erforderlich ist, über konkrete Vorgaben vorgesehene Verknüpfungen zu 
regulieren. Diese sind die Grundlage für eine inhaltlich korrekte Darstellung der 
Beschlussinhalte und einheitliche Rechercheergebnisse in der Verordnungssoftware. 
Konkretisierungen sind in der Verfahrensordnung des G-BA vorzunehmen. Der G-BA 
kann entsprechende Verweistabellen erstellen und im Rahmen der maschinenlesbaren 
Fassung der Beschlüsse zur Verfügung stellen.  

Zum anderen geht es um die in dem aktuellen Entwurf zur EAMIV vorgesehene 
Möglichkeit der Implementierung weiterer, mit der Bewertung des Arzneimittels in 
Zusammenhang stehender Informationen oder Funktionalitäten. Diese bergen die 
Gefahr von Desinformation für den Vertragsarzt. Durch die Implementierung weiterer 
Funktionalitäten können autonome, potenziell sachwidrige Verknüpfungen zu anderen 
Informationsquellen hergestellt werden, die eine eigenständige Analyse und 
Interpretation der vom G-BA bereitgestellten Beschlussinhalte vornehmen (z. B. 
Verordnungskontrolle nach Patientengruppen, Einflussnahme des pharmazeutischen 
Unternehmers, manipulative Suchalgorithmen). Es ist daher nicht ausgeschlossen, 
sondern sogar sehr wahrscheinlich, dass durch eine unkontrollierte Implementierung 
von Informationen und Funktionalitäten die Zielsetzung des AIS, über die Bereitstellung 
von Informationen über die Zweckmäßigkeit von Arzneimitteln für den Arzt eine 
ordnungsgemäße und qualitätsgesicherte Arzneimittelversorgung sicherzustellen, 
konterkariert werden kann.  

Zwar besteht nach der aktuellen Regelungssystematik auch die Möglichkeit, dass die 
Partner der Bundesmantelverträge insoweit Regelungen treffen können. Da der G-BA 
nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung als öffentlich-rechtlicher 
Informationsgeber für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Darstellung der von ihm 
bereitzustellenden amtlichen Informationen über die Nutzenbewertung von 

https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4724/2018-11-19-PA-BMG-Referentenentwurf-EAMIV-AIS-SN-G-BA.pdf
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Arzneimitteln in elektronischen Programmen die Gewährleistungsverantwortung trägt, 
wird es gleichwohl als erforderlich angesehen, dass der G-BA in seiner 
Verfahrensordnung Mindestanforderungen an die Verknüpfung und Verlinkung von 
Informationen sowie an die Zulässigkeit der Implementierung von weiteren 
Funktionalitäten in elektronischen Programmen regeln kann. Wer für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Darstellung von amtlichen Informationen verantwortlich ist, muss 
auch die Befugnis haben, Regelungen zu treffen, um der Gefahr einer sachwidrigen 
und unrichtigen Vermittlung dieser amtlichen Informationen vorzubeugen.  

Durch die Aufspaltung der einheitlichen Rechtsverordnungsermächtigung in § 73 
Abs. 9 Satz 2 SGB V wird dem G-BA nunmehr die Möglichkeit genommen, zur 
Sicherstellung einer zweckverwirklichenden Umsetzung des AIS konkretisierende 
Vorgaben in seiner Verfahrensordnung auch zu diesen relevanten Aspekten der 
Abbildung von Informationen nach § 35a Abs. 3a Satz 1 SGB V im AIS zu beschließen. 
Dadurch kommt es zu einem Auseinanderfallen von Entscheidung und Verantwortung, 
das strikt abgelehnt wird. 

Hinsichtlich der geforderten Beteiligung der Bundesverbände aus dem Bereich der 
Informationstechnologie im Gesundheitswesen wird darauf hingewiesen, dass diese 
bereits in § 3 Abs. 3 EAMIV vorgesehen ist. 

Änderungsvorschlag: 

Die Änderungen gemäß Artikel 1 Nr.15a, lit. b) sind ersatzlos zu streichen. 
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Zu Nr. 15a lit. c): 

Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt:  

„(3b) Durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3a Satz 2 kann das Bundesministerium 
für Gesundheit die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses 
verpflichten, zum Zweck der Verwendung in elektronischen Programmen nach § 73 
Absatz 9 die Angaben zu den Jahrestherapiekosten des Arzneimittels und zu den 
Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie in der maschinenlesbaren Fassung 
regelmäßig zu aktualisieren.“‘.  

Bewertung: 

Mit den Änderungen gemäß Artikel 1 Nr. 1, 15a lit. c) soll die rechtliche Grundlage dafür 
geschaffen werden, dass die Geschäftsstelle des G-BA die Aktualisierung der 
Jahrestherapiekosten vornehmen kann, ohne dass über die Aktualisierung erneut vom 
G-BA beschlossen werden muss. Zur regelmäßigen Aktualisierung der 
Jahrestherapiekosten haben sich die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-
BA in seiner Stellungnahme zur EAMIV vom 19. November 2018 bereits dahingehend 
geäußert, dass die Berechnungsalgorithmen für das zu bewertende Arzneimittel, aber 
insbesondere für die in der Regel vielschichtige zweckmäßige Vergleichstherapie 
hochkomplex sind. Diese Berechnungsgrundlagen können nicht ex post ohne erneute 
Beratung fortgeschrieben werden, insbesondere nicht für alle bis zum Datum des 
Inkrafttretens der Rechtsverordnung getroffenen Beschlüsse, da beispielsweise 
Arzneimittelpackungen, die den Kostenberechnungen eines Beschlusses zu Grunde 
gelegt wurden, zwischenzeitlich nicht mehr verfügbar sind bzw. neue Fertigarzneimittel, 
Wirkstärken oder Packungsgrößen neu ausgeboten werden. Den derzeitigen 
Berechnungen für die Jahrestherapiekosten liegen unterschiedliche, indikations- und 
patientengruppenbezogene Algorithmen zu Grunde, nach denen die jeweils 
preisgünstigsten Jahrestherapiekosten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Dosierungsempfehlungen sowie packungsgrößenoptimiert ermittelt werden.  

Eine Aktualisierung der Jahrestherapiekosten erscheint vor dem Hintergrund des 
dynamischen Arzneimittelmarktes zurzeit nicht ohne Weiteres automatisiert möglich. 
Bei Änderungen in der Arzneimittelmarktlage sind unter bestimmten Umständen neue 
Berechnungsalgorithmen zu entwickeln und anzuwenden. Eine kontinuierliche 
Preisbeobachtung des gesamten Arzneimittelmarktes wäre für die Aktualisierung 
erforderlich.  

Für eine regelmäßige Aktualisierung der Jahrestherapiekosten, inklusive der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie, wird ein Aktualisierungsrhythmus von 3 Monaten 
vorgeschlagen. Vor dem Hintergrund der bereits geschilderten Komplexität ist eine 
Aktualisierung in kürzeren Zeitabständen nicht leistbar.  

Zumindest für alle bis zum Datum des Inkrafttretens der Rechtsverordnung getroffenen 
Beschlüsse sollte sich im Arztinformationssystem (AIS) nur auf die Abbildung der 
Therapiekosten auf Basis des Beschlusses beschränkt werden (statische Abbildung). 
Eine rückwirkende dynamische Aktualisierung aller Therapiekosten der 
vorangegangenen Beschlüsse stellt, insbesondere für die zweckmäßige 
Vergleichstherapie, einen unverhältnismäßigen Mehraufwand dar und sollte sich, wenn 
überhaupt, auf die bewerteten Arzneimittel beschränken. 

Zusammengenommen werden unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte die 
Änderungen gemäß Artikel 1 Nr. 1, 15a lit. c) grundsätzlich als sachgerecht erachtet. 
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Zum Änderungsantrag 13 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 
„DMP“ 

§ 137f SGB V 
Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

 

Dem § 137f wird folgender Absatz 8 angefügt:  

„(8) Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft bei der Erstfassung einer Richtlinie zu 
den Anforderungen nach Absatz 2 sowie bei jeder regelmäßigen Überprüfung seiner 
Richtlinien nach Absatz 2 Satz 6 die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer 
Anwendungen. Den für die Wahrnehmung der Interessen der Anbieter digitaler 
medizinischer Anwendungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die 
Entscheidungen einzubeziehen. Die Krankenkassen oder ihre Landesverbände 
können den Einsatz digitaler medizinischer Anwendungen in den Programmen auch 
dann vorsehen, wenn sie bisher nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss in die 
Richtlinien zu den Anforderungen nach Absatz 2 aufgenommen wurden.“‘  

Bewertung: 

Für die Erfüllung der neuen gesetzlichen Aufgabe bezüglich der digitalen 
medizinischen Anwendungen ist dem G-BA nicht lediglich die Pflicht zur Prüfung der 
Aufnahme, sondern unmissverständlich auch die Kompetenz zur Normierung von 
Anforderungen in seiner Richtlinie einzuräumen. 

Änderungsvorschlag: 

„(8) Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft bei der Erstfassung einer Richtlinie zu 
den Anforderungen nach Absatz 2 sowie bei jeder regelmäßigen Überprüfung seiner 
Richtlinien nach Absatz 2 Satz 6 die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer 
Anwendungen und regelt bei geeigneten Anwendungen deren Anforderungen. Den für 
die Wahrnehmung der Interessen der Anbieter digitaler medizinischer Anwendungen 
auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidungen 
einzubeziehen. Die Krankenkassen oder ihre Landesverbände können den Einsatz 
digitaler medizinischer Anwendungen in den Programmen auch dann vorsehen, wenn 
sie bisher nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss in die Richtlinien zu den 
Anforderungen nach Absatz 2 aufgenommen wurden.“ 

 

 

           

Prof. Josef Hecken   Dr. Monika Lelgemann     Prof. Dr. Elisabeth Pott 

(Unparteiischer Vorsitzender)  (Unparteiisches Mitglied)  (Unparteiisches Mitglied) 
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Stellungnahme der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 

(KZBV) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zu den 

Änderungsanträgen (Ausschussdrucksache 19(14)51.5 vom 

29.01.2019) sowie zum Regierungsentwurf eines Gesetzes für 

schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und 

Versorgungsgesetz – TSVG) 

 

Die KZBV als Interessenvertretung der Vertragszahnärzte und die BZÄK als 

berufsständische Vertretung aller behandelnd tätigen Zahnärzte in Deutschland 

beschränken ihre Stellungnahme zu den Änderungsanträgen zum Regierungsentwurf 

des TSVG auf diejenigen Aspekte, die für die vertragszahnärztliche Versorgung eine 

gesteigerte Relevanz aufweisen und nehmen hierzu wie folgt Stellung: 

 

Zur Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen 

sowie dem Abbau von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen 

(Änderungsantrag 11 zu Artikel 1 Nr. 56 ff. TSVG-RegE) 

Die mit der Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen 

auf zwei Jahre verfolgte Zielsetzung, mehr Planungssicherheit für Leistungserbringer 

zu ermöglichen, wird grundsätzlich begrüßt. 

Durch die Fristverkürzung dürfte jedoch ein bereits bestehendes Problem weiter 

verschärft werden. Nach § 106d Abs. 4 S. 4 SGB V kann die Krankenkasse denjenigen 

Betrag auf die zu zahlende Gesamtvergütung anrechnen, der ihrem Antrag auf 

Honorarberichtigung nach § 106d Abs. 4 S. 1 SGB V zugrunde liegt, wenn die 

Kassenzahnärztliche Vereinigung diesen Antrag nicht binnen sechs Monaten 

bearbeitet. 

verholderja
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In der Prüfungspraxis führt diese Regelung oftmals dazu, dass eine Vielzahl von über 

einen längeren Zeitraum angefallenen Fälle im Rahmen eines Sammelantrags an die 

Kassenzahnärztliche Vereinigung zwecks Honorarberichtigung weitergeleitet werden. 

Solche „Antragsspitzen“ können seitens der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

regelmäßig nicht fristgerecht bearbeitet werden - das Vorhalten entsprechender 

Personalreserven allein zu diesem Zweck dürfte insoweit unwirtschaftlich sein. Dieses 

Problem wird durch eine Verkürzung der Frist zur Durchführung von Prüfverfahren 

insoweit verschärft, als den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen gegebenenfalls 

künftig noch nicht einmal die gesetzlich vorgesehenen sechs Monate für die 

Abrechnungskorrektur verbleiben würden, zumal die Krankenkassen für die 

Antragsstellung keiner Frist unterliegen. 

Dies führt bereits aktuell dazu, dass Krankenkassen mangels abschließender 

Prüfmöglichkeit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung über Sammelanträge 

Honorarrückflüsse generieren, auf die jedenfalls in vollem Umfang kein Anspruch 

besteht. Auf Seiten der Leistungserbringer entsteht zudem die Situation, dass bei 

Ablauf der Frist zur Durchführung eines Prüfverfahrens die entsprechenden Beträge 

von der Gesamtheit der Leistungserbringer getragen werden müssen und nicht von 

demjenigen, der die beantragte Honorarberichtigung bedingt hat. 

Vor diesem Hintergrund wird angeregt, die Regelung derart auszugestalten, dass 

sowohl den Krankenkassen, als auch den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen ein 

hinreichender Zeitraum sowohl für die Beantragung der Abrechnungsprüfung, als auch 

für deren Durchführung verbleibt. Als angemessen wird insoweit, so wie bereits im 

Bundesmantelvertrag für die Antragsfrist grundsätzlich vorgesehen, eine Antragsfrist 

von 6 Monaten ab Rechnungseingang bei der Krankenkasse und eine Prüfungsfrist 

von 18 Monaten auf Seiten der Kassenzahnärztlichen Vereinigung angesehen. 

Im zahnärztlichen Bereich tritt erschwerend die zweijährige Gewährleistungsfrist nach 

§ 136a Abs. 4 Satz 3 SGB V für Füllungen und Zahnersatz hinzu. 
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Soweit es den Regierungsentwurf des TSVG als solches betrifft, erlauben sich KZBV 

und BZÄK unter Bezugnahme auf die gemeinsam mit dem Freien Verband Deutscher 

Zahnärzte (FVDZ) abgegebene Stellungnahme vom 3. Januar 2019 erneut die 

nachfolgenden Punkte zu adressieren. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird 

insoweit auf die Begründung der vorgenannten Stellungnahme verwiesen. 

 

Zur Mehrkostenregelung im Bereich der Kieferorthopädie (Art. 1 Nr. 12, 47 RegE 

/ § 29 Abs. 5 SGB V-RegE) 

Soweit es die Mehrkostenregelung im kieferorthopädischen Bereich betrifft, wird 

nochmals um die bereits in der Stellungnahme vom 03.01.2019 geforderte 

Präzisierung des § 29 Abs. 5 Satz 1 SGB V-RegE gebeten. Der Ansatz, wonach der 

Bewertungsausschuss die Mehrleistungen abschließend beschreiben soll, birgt die 

Gefahr, dass dem Grunde (und bereits der aktuellen Versorgungsrealität) nach 

mehrkostenfähige Leistungen vom Versicherten in vollem Umfang selbst gezahlt 

werden müssten, nur, weil eine Mehrleistung im Zeitpunkt ihrer Erbringung (noch) nicht 

abschließend abgebildet war bzw. nicht abgebildet werden kann. Daher sollte, wie in 

der Stellungnahme zum TSVG-Regierungsentwurf näher dargelegt, der Auftrag an den 

Bewertungsausschuss dahingehend konkretisiert werden, dass dieser einen nicht 

abschließenden Katalog von vereinbarungs- und abrechnungsfähigen Mehrleistungen 

zu beschließen hat und in diesem Katalog – wie insoweit zutreffend formuliert – die im 

Einheitlichen Bewertungsmaßstab enthaltenen kieferorthopädischen Leistungen ggf. 

näher konkretisiert. 

Ganz wesentlich für die Erreichung des mit der Neuregelung intendierten Zwecks ist 

darüber hinaus, dass die gesetzliche Grundlage für eine schriftliche 

Mehrkostenvereinbarung geschaffen wird, wie sie im Referentenentwurf zutreffend 

formuliert war. Auch insoweit verweisen wir auf unsere zum Regierungsentwurf 

abgegebene Stellungnahme. Der Versicherte soll vor Inanspruchnahme einer Leistung 

eine transparente Kostenaufstellung und Kostengegenüberstellung für die von ihm 

konkret gewählte Versorgung erhalten. Demgegenüber ist von dem zwingenden 

Textformerfordernis bezogen auf die Aufklärung über die in Betracht kommenden 

Behandlungsalternativen abzusehen. Hiermit würde von dem in § 630e Abs. 2 BGB 

geregelten Grundsatz abgewichen und eine unverhältnismäßige Bürokratielast 

geschaffen. 
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Zu den Regelungen betreffend das bundesmantelvertraglich vereinbarte 

Gutachterverfahren (Art. 1 Nr. 7, 43 Buchst. b, 92, 95 RegE / insb. § 87 Abs. 1c 

SGB V-RegE) 

Soweit es das bundesmantelvertraglich vereinbarte Gutachterverfahren betrifft, wird 

erneut auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch für die Gesamtvertragspartner eine 

Vereinbarungskompetenz hinsichtlich der einheitlich ausschließlichen Anwendbarkeit 

lediglich eines Gutachterverfahrens in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzusehen. 

 

Zu den Medizinischen Versorgungszentren (Art. 1 Nr. 52 / § 95 Abs. 1a SGB V-

RegE) 

Hinsichtlich der Medizinischen Versorgungszentren besteht weiterhin die 

Notwendigkeit, zeitnah den Zugang versorgungsfremder Investoren zur 

vertragszahnärztlichen Versorgung zu beschränken. Insoweit wird die Forderung nach 

räumlichen und fachlichen Bezügen für von Krankenhäusern gegründeten MVZ 

aufrechterhalten.  

 

Zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 105 SGB V-RegE (Art. 

1 Nr. 56 RegE) 

Die besonderen Sicherstellungsinstrumente nach § 105 Abs. 1a, 1b und 4 SGB V-

RegE sollen den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen als Option eröffnet werden. 

 

Berlin/Köln, 07.02.2019 
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1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen ihrer 
Umsetzung 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt viele Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, wie Er-
höhung des Festzuschusses beim Zahnersatz, Mindestsprechstundenzeiten und schnellere 
Arzttermine, um. Daneben werden Rechtsunsicherheiten aufgrund von Gerichtsurteilen und 
Änderungen anderer Sozialgesetzbücher, wie das Flexirentengesetz, klargestellt. Insgesamt 
wird der Gesetzesomnibus begrüßt. 

Über Änderungsanträge sollen die Hilfs- und die Heilmittelversorgung verbessert werden 
sowie Regresse abgemildert werden. Die Abschaffung der Hilfsmittelausschreibungen war 
eine langjährige Forderung des VdK und wird voll unterstützt. 

Darüber hinaus sollte dieses Gesetz genutzt werden, um den Sicherstellungsauftrag der KV 
nicht nur in unterversorgten, ländlichen Regionen zu schärfen, sondern auch gegenüber 
Menschen mit Behinderung. Diese haben auch in städtischen Regionen häufig keinen Zu-
gang zur ambulanten Versorgung und müssen für eine Krebsvorsorge ins Krankenhaus. 

Der Strukturfonds sollte auch damit beauftragt werden, barrierefreie Angebote zu schaffen. 
Die Terminservicestellen sollten Termine für Menschen mit Behinderung in für sie geeigne-
ten Praxen vermitteln. 

Dieses Gesetz beinhaltet Sofortmaßnahmen gegen den Mangel von Terminen für gesetzlich 
Versicherte in der ambulanten Versorgung. Dieser Mangel lässt sich aber nur mit mehr am-
bulant tätigen Ärzten beheben. Dafür muss im Medizinstudium umgesteuert werden und 
überflüssige Kliniken müssen geschlossen werden. Immer mehr Behandlungen können am-
bulant gemacht werden, trotzdem steigt die Zahl der stationär tätigen Ärzte zu Lasten des 
ambulanten Sektors. Daher müssen die Reformen im Kliniksektor konsequent durchgeführt 
werden. 

Um die Benachteiligung gesetzlich Krankenversicherter bei der Terminvergabe zu beheben, 
braucht es eine einheitliche Vergütung, die beitragssatzneutral nur in einer solidarischen 
Krankenversicherung, wie sie der VdK schon lange fordert, umgesetzt werden kann. Zusätz-
lich müssen die Individuellen Gesundheitsdienstleistungen (IGeL) eingedämmt werden, da-
mit ärztliche Kapazität für notwendige Behandlungen verfügbar ist. 

  

Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 06.02.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) (BT-Drucks. 19/6337) Seite 2 von 28 



 

2. Ambulante haus- und fachärztliche Versorgung 

2.1. Sprechstundenangebot 

Die Wartezeiten auf Arzttermine sollen verkürzt werden, indem das Sprechstundenangebot 
erweitert und dessen Vergütung verbessert werden. 

2.1.1. Terminservicestellen (TSS) (§ 75) 

Bisher vermitteln die TSS der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) bei Vorliegen einer 
Überweisung innerhalb von einer Woche einen Termin beim Facharzt mit Wartezeit von re-
gelmäßig nicht mehr als vier Wochen (Ausnahme: Augen- und Frauenarzt). 

Die TSS sollen zu Servicestellen mit zusätzlichen Aufgaben weiterentwickelt werden: 

• Zusätzlich Vermittlung von Terminen bei Haus- und Kinderärzten 
• Unterstützung bei Suche nach dauerhaftem Haus- oder Kinderarzt 
• Zusammenlegung mit bisheriger bundesweit einheitlicher Notdienstnummer 

(116 117); 
• über bundesweit einheitliche Rufnummer 116 117 an 24 Stunden täglich an 

sieben Tagen der Woche (24/7) erreichbar; 
• in Akutfällen erfolgt auch während der üblichen Sprechstundenzeiten unmit-

telbare Vermittlung einer ärztlichen Versorgung in offener Arztpraxis oder im 
Bedarfsfall in Notfallambulanz; bei lebensbedrohlichem Notfall Weiterleitung 
an Notrufzentrale 112; 

• Rufnummer muss in künftiges System der im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
gemeinsamen Notfallleitstellen integrierbar sein (Zusammenlegung mit 112); 

• Online-Angebot zu Terminservicestellen (damit Termine nicht nur telefonisch, 
sondern auch online oder per App vereinbart werden können). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt die Reform der ambulanten Notfallstrukturen. Die Zeiten, in 
denen Hausärzte für ihre Patienten eigentlich immer erreichbar waren und bei Notfällen 
Hausbesuche gemacht haben, sind vorbei und es gibt bisher als Ersatz nur die Notaufnahme 
der Krankenhäuser. In der öffentlichen Debatte werden immer wieder die Patienten dafür 
verantwortlich gemacht, dass sie mit Bagatellfällen in der Notaufnahme auftauchen. Das liegt 
aber an den fehlenden Strukturen im ambulanten Bereich. 

Wir begrüßen die Öffnung der 116 117. Es ist sicherzustellen, dass die Nummer rund um die 
Uhr als Leitstelle besetzt ist und die Entscheidung – Hausbesuch oder Notfallambulanz eines 
Krankenhauses – nicht vom notdiensthabenden KV-Arzt zu treffen ist. Für die Leitstelle soll-
ten auch die Regelungen zum Fernbehandlungsverbot gelockert werden. 
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Zusätzlich braucht es entsprechende ambulante Notfallstrukturen für Kinder. Die gestiege-
nen Geburtenraten bei gleichbleibender Bedarfsplanung führen inzwischen deutschlandweit 
zu einer Unterversorgung mit Kinderärzten. In der Konsequenz landen ambulante Notfälle im 
Krankenhaus. Darüber hinaus ist die Verpflichtung, eine Urlaubs- und Schwangerschaftsver-
tretung sicherzustellen, gesetzlich klarzustellen. Viele Arztpraxen verweisen teilweise bereits 
auf ihren Anrufbeantwortern auf die Notaufnahme der Krankenhäuser. 

Wir begrüßen sehr das Ziel, gesetzlich Versicherten schneller Arzttermine zu vermitteln. Im 
Einzelnen werden die vorgeschlagenen Regelungen diesem Ziel aber nicht gerecht. Teilwei-
se kommt es sogar zu Verschlechterungen. 

Zu § 75 Absatz 1a (Terminvermittlung) 

- Bei der Vermittlung von Terminen beim Haus- und Kinderarzt darf es keine Erforder-
nis einer Überweisung geben. Die Patienten haben ja gerade keinen Hausarzt und 
damit keine Möglichkeit eine Überweisung zu erhalten. Die in der Begründung aufge-
führten Einzelfälle (besonders Schmerztherapie) sind so selten, dass es dafür keiner 
allgemeinen Regelung bedarf, zu der dann eine aufwendige Richtlinie mit Ausnah-
men zu verhandeln ist. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2016 zeigen, dass den KVen 
keine Möglichkeit geboten werden sollte, die Umsetzung zu verzögern und zu er-
schweren. 

- Die Terminservicestellen müssen explizit verpflichtet werden, auch Menschen mit 
Behinderung einen Arzttermin in einer für sie barrierefreien Praxis zu vermitteln. Die 
KV hat auch einen Sicherstellungsauftrag gegenüber Menschen mit Behinderung. 

- Auch Kontrolltermine müssen vermittelt werden, wenn auch ohne die 4-Wochen-Frist. 
Denn im Rahmen der 1-Prozent-Chronikerregelung müssen die Patienten, die ab 
1972 geboren wurden, die Gesundheitsuntersuchungen innerhalb bestimmter Fristen 
in Anspruch nehmen. Wir lehnen diese Strafregelung grundsätzlich ab, denn es gibt 
ein Recht an Untersuchungen nicht teilzunehmen. 

- Die Vermittlung von Notfallterminen hat auf Grundlage einer Triage, nicht einer Priori-
sierung zu erfolgen. 

- Die automatische Weiterleitung an die 112 ist hier gesetzlich zu verankern. 
- Für die Aktualisierung der Richtlinie nach dem bisherigen Satz 10 braucht es eine 

neue Frist. 

Zu § 75 Absatz 7 (Digitales Wartezimmer) 

- Die Meldung von freien Terminen durch die Arztpraxen ist nicht mehr zeitgemäß. Im 
Rahmen der Telematikinfrastruktur sollten die Terminservicestellen in Echtzeit auf die 
Terminplanung der Arztpraxen zugreifen können. Die Regelung zur Zertifizierung der 
Praxissoftware ist zu ungenau. Sie kann durch die KV auch anders umgesetzt wer-
den. 

- Die Haus- und Kinderarzttermine sind auch digital zu vermitteln. Das sorgt einerseits 
für die Barrierefreiheit für Hörgeschädigte, andererseits ist die digitale Kommunikation 
für Eltern von Neugeborenen einfacher als ein Telefonat. 
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2.1.2. Mindestsprechstunden (§ 87 Abs. 2g; § 95 Abs. 3; Zulassungsverord-
nung für Vertragsärzte) 

• Bisher: nach Vereinbarung im Bundesmantelvertrag bei vollem Versorgungsauftrag 
mindestens 20 Stunden pro Woche Sprechstunde/Präsenzpflicht für GKV-
Versicherte. 

• Neu: verbindliche Regelung in Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV): 
• mindestens 25 Stunden pro Woche (Hausbesuchszeiten werden angerech-

net); 
• KVen veröffentlichen die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte; 
• Arztgruppen der unmittelbaren und wohnortnahen Versorgung (z. B. konser-

vativ tätige Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte) müssen min-
destens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde anbieten (ohne 
vorherige Terminvereinbarung); Bundesmantelvertragspartner vereinbaren 
zeitnah Einzelheiten; 

• KVen überwachen Einhaltung der Mindestsprechstunden (einheitliche Prüfkri-
terien und jährliche Ergebnisberichte an Landes- und Zulassungsausschüsse 
sowie Aufsichtsbehörden); 

• Bundesmantelvertragspartner regeln die Einzelheiten zur Anrechnung der Be-
suchszeiten auf die Mindestsprechstundenzeiten sowie zu den Arztgruppen, 
die offene Sprechstunden anzubieten haben. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Ausweitung der Mindestsprechstundenzeit auf 25 Stunden. Von der Mehr-
zahl der Ärzte wird dies bereits heute geleistet. Ärzte, die weniger arbeiten möchten, haben 
jederzeit die Möglichkeit einen halben Arztsitz zurückzugeben. Damit kann ein weiterer Arzt 
zugelassen werden. Im Einzelnen besteht aber Klärungsbedarf. 

- Die offene Sprechstunde ist nicht im Interesse der Patienten. Sie führt zu langen 
Wartezeiten und der Unsicherheit, ob man an dem Tag noch behandelt wird. Die Er-
fahrung zeigt, dass offene Sprechstunden bei gutem Wetter häufig nicht ausgelastet 
sind, damit bleibt ärztliche Kapazität ungenutzt. Eine direkte Terminvergabe für Akut-
fälle, auch ohne Vermittlung durch die TSS, und die entsprechende extrabudgetäre 
Vergütung würden ausreichen. 

- Die Erfordernis einer Überweisung schafft unnötige Hürden, die dazu führen werden, 
dass Patienten im Notfall ins Krankenhaus gehen. Der Facharzt sollte selbstständig 
entscheiden können, ob es sich um einen Notfall handelt, der in der Akutsprechstun-
de behandelt wird. Es darf nicht dazu führen, dass die fünf Stunden nicht ausgenutzt 
werden und Patienten keine Termine zur Weiterbehandlung bekommen. 
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2.1.3. Sprechstundenvergütung (§ 87) 

Der Zugang zur haus- und fachärztlichen Versorgung für GKV-Versicherte soll mit Vergü-
tungsanreizen verbessert werden. Die extrabudgetären Leistungen werden in der morbidi-
tätsorientierten Gesamtvergütung bereinigt. Die Zusatzausgaben lassen sich bisher nicht 
abschätzen. 

• Extrabudgetäre und zusätzliche Vergütung für die erfolgreiche Vermittlung eines 
dringlich notwendigen Behandlungstermins durch den Hausarzt zum Facharzt; 

• extrabudgetäre Vergütung von ärztlichen Leistungen, die von der Terminservicestelle 
der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt werden; 

• extrabudgetäre Vergütung und erhöhte Bewertung der ärztlichen Leistungen der Ver-
sicherten- und Grundpauschalen bei der Behandlung von in den Arztpraxen neuen 
Patienten; 

• extrabudgetäre Vergütung der ärztlichen Leistungen der Versicherten- und Grund-
pauschale in der offenen Sprechstunde; 

• extrabudgetäre Vergütung von ärztlichen Leistungen in Akutfällen während der 
Sprechstundenzeiten; 

• mindestens 15 Prozent Zuschlag auf Behandlungen während der offenen Sprech-
stunde; 

• Überprüfung und Aktualisierung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche 
Leistungen hinsichtlich der Bewertung technischer Leistungen zur Nutzung von Rati-
onalisierungsreserven zur Förderung der „sprechenden Medizin“; 

• durch Festlegung von Praxisbesonderheiten von Landarztpraxen in den Vereinba-
rungen zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die im Vorfeld von Prüfverfahren als be-
sonderer Versorgungsbedarf anzuerkennen sind, werden insbesondere Hausbesu-
che, auch in Pflegeheimen und Hospizen, gefördert. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Bei der kurzfristigen Terminvergabe bei Haus- und Fachärzten sowie bei Hausbesuchen gibt 
es eine Unterversorgung. Die Entbudgetierung setzt hier die richtigen Anreize zur Leistungs-
ausweitung. Um das Grundproblem der fehlenden Hausärzte zu lösen, muss aber im Medi-
zinstudium umgesteuert werden. 

Um ärztliche Kapazitäten sinnvoll zu steuern, müssen nicht nur diese Leistungen besser ver-
gütet werden, sondern auch die lukrativen privatärztlichen Leistungen abgewertet werden. 
Bereits vor Vorlage des Gutachtens der Honorarkommission könnte geregelt werden, dass 
IGeL bei gesetzlich Versicherten nur noch mit dem 1,0-fachen Satz der Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) abgerechnet werden dürfen. Dies ist durch die Ärztekammern zu prüfen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

• Die Vermittlung eines Facharzttermins ist bereits heute Aufgabe des Hausarztes 
im Rahmen der Koordination diagnostischer Maßnahmen. Diese grundsätzlichen 
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hausärztlichen Tätigkeiten sollten besser vergütet werden, anstatt neue bürokratische 
Abrechnungsziffern einzuführen. 

• Die Ärzte stehen der TSS bisher sehr kritisch gegenüber, das ändert sich hoffentlich 
mit der extrabudgetären Vergütung. 

• Wir begrüßen daher sehr die nach Morbiditätskriterien differenzierten Pauschalen für 
Neupatienten. Dadurch läuft das Modell der Budgetierung für Hausärzte langsam 
aus. Aufgrund des Mangels an Hausärzten, der sich in den nächsten Jahren noch 
weiter verschärften wird, fordert der VdK eine Ausweitung dieses Modells auf alle Pa-
tienten. Damit wird darüber hinaus die Gefahr gebannt, dass Bestandspatienten ge-
genüber Neupatienten benachteiligt werden. 

• Die Regelung zur offenen Sprechstunde erscheint nicht sinnvoll (siehe Ausführun-
gen unter 2.1.2.). Die Akut- und Notfälle lassen sich nicht auf einen Tag der Woche 
bündeln. Sie werden auch bei einer generellen Anhebung der Mindestsprechstunden 
auf 25 Stunden extrabudgetär vergütet. 

• Die extrabudgetäre Vergütung von Akutfällen wird hoffentlich dazu führen, dass die 
Ärzte noch am selben Tag Notfalltermine anbieten und ihre Patienten nicht auf die 
Notfallambulanz der Krankenhäuser verweisen. Das ist im Interesse der Patienten.  

• Die Überprüfung der Bewertung von technischen Leistungen wird begrüßt. Daraus 
folgt aber nicht automatisch eine Höherbewertung der sprechenden Medizin. 

• Hausbesuche müssen grundsätzlich extrabudgetär vergütet werden. In diesem Leis-
tungsbereich besteht keine Gefahr einer angebotsinduzierten Nachfrage. Hilfsweise 
müssen in § 106a auch die besonderen Bedarfe von Menschen, die aufgrund ihrer 
Behinderung die Praxis nicht oder nur schwer aufsuchen können, als Grund für 
Hausbesuche anerkannt werden. 

2.2. Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

2.2.1. Regionale Zuschläge 

• Bisher: regionale Zuschläge können in Gebieten gezahlt werden, in denen Unterver-
sorgung besteht oder droht oder zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht 
(entweder als von Gesamtvertragspartnern vereinbarte Zuschläge auf den Orientie-
rungswert oder als Sicherstellungszuschläge, über die Landesausschuss der Ärzte 
und Krankenkassen entscheiden und die KV und Krankenkassen jeweils zur Hälfte 
finanzieren). 

• Neu: regionale Zuschläge werden obligatorisch und vom Landesausschuss der Ärzte 
und Krankenkassen festgesetzt; Finanzierung wie bisher. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Studien zeigen, dass ökonomische Anreize nicht ausschlaggebend für die Niederlassung 
sind. Daher glauben wir nicht, dass ein Landarztzuschlag die Lösung bringt. Die Attraktivität 
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des ländlichen Raums muss gesichert werden. Für die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung braucht es vernetzte, interdisziplinäre Angebote (siehe Ausführungen zu 2.2.2). 

2.2.2. Strukturfonds der KV 

Die KVen sollen in ländlichen oder strukturschwachen Gegenden Eigeneinrichtungen zur 
Sicherstellung der Versorgung schaffen. Der Strukturfonds wird ausgebaut. 

• Strukturfonds künftig für alle KVen verpflichtend; 
• Mittel des Strukturfonds auf bis zu 0,2 Prozent der vereinbarten Gesamtvergü-

tung verdoppelt, die Krankenkassen zahlen wie gehabt die Hälfte; es ist si-
cherzustellen, dass bereitgestellte Mittel für Fördermaßnahmen auch ausge-
schöpft werden; 

• nicht abschließende gesetzliche Aufzählung der Verwendungszwecke u. a. 
ergänzt um: Investitionskosten bei Praxisübernahmen, Förderung der Errich-
tung von Eigeneinrichtungen und lokalen Gesundheitszentren für medizini-
sche Grundversorgung, Förderung von Sonderbedarfszulassungen; 

• Eigeneinrichtungen auch mobile oder digitale Sprechstunden (bspw. durch 
Fernbehandlung im Rahmen der Weiterentwicklung der berufsrechtlichen 
Vorgaben), mobile Praxen, Patientenbusse oder ähnliche Versorgungsange-
botsformen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Ausbau der Strukturfonds und der Auftrag an die KVen, Eigeneinrichtungen zur Sicher-
stellung im ländlichen Raum zu schaffen, wird grundsätzlich begrüßt. 

Der VdK favorisiert ein Modell, in dem Hausärzte und Fachärzte mit Pflegekräften und Phy-
siotherapeuten in Gemeinschaftspraxen zusammenarbeiten. Auch die neuen Studiengänge 
der Arztassistenten sollten dort eingebunden werden. 

In kleineren Orten sollten Satellitenpraxen entstehen, in denen die Ärzte abwechselnd anwe-
send sind; beispielsweise wäre montags ein Augenarzt und donnerstags eine Frauenärztin 
anwesend. Die Satellitenpraxis ist fest mit einer medizinischen Fachangestellten (MFA) be-
setzt, die das Management und die Terminkoordination übernimmt und zusätzlich Hausbe-
suche bei den immobilen Ortsbewohnern durchführt. 

Der VdK sieht das Modell von Hausbesuchen durch medizinische Fachangestellte mit Vide-
okonferenz in die Hausarztpraxis als zukunftsweisend gerade für ältere, alleinstehende Men-
schen, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. 

Für Pflegebedürftige hält der Sozialverband VdK auch die vorgeschlagene Regelung im 
Pflegepersonalstärkungsgesetz zu telemedizinischen Fallkonferenzen in der Häuslichkeit für 
sehr gelungen. In der Praxis scheitert dies jedoch an der Finanzierung. Nur die Ärzte sollen 
eine Finanzierung für die telemedizinischen Fallkonferenzen erhalten, die Pflegekräfte nicht. 
Weder der Hausarzt noch die MFA wollen die Weiterbildung zur VerAH oder AGnES 
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(1.600 Euro) bezahlen. Der VdK fordert, diese Kompetenzen bereits zum integralen Bestand-
teil der Berufsausbildung zur MFA zu machen. 

Wir hoffen, dass die KVen nicht verzweifelt versuchen Nachfolger für ihre Einzelpraxen zu 
finden, sondern zukunftsfähige Versorgungsformen schaffen. Die Förderung der Praxisüber-
nahme darf nicht die fiktiven Kosten für den KV-Sitz enthalten, denn KV-Sitze sind kein ver-
äußerliches Eigentum. Die Investitionszuschüsse sollten auf unterversorgte Regionen be-
grenzt werden. 

Als neue Aufgabe des Strukturfonds sollte der barrierefreie Umbau von Arztpraxen aufge-
nommen werden, wie auch vom Bundesrat gefordert. Dieser ist sachgerecht von der gesam-
ten KV zu finanzieren, damit die KV ihrem Sicherstellungsauftrag gegenüber Menschen mit 
Behinderung nachkommen kann. 

2.2.3. Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

• Zulassungsausschuss prüft künftig nur Bedarf für die Nachbesetzung, MVZ darf frei 
einstellen; 

• um Einfluss von reinen Kapitalinvestoren zu begrenzen, wird Möglichkeit von Erbrin-
gern nichtärztlicher Dialyseleistungen, MVZ zu gründen, auf fachbezogene MVZ be-
schränkt; 

• zur Sicherstellung der Versorgung wird das Potential anerkannter Praxisnetze weiter-
gehend genutzt und diesen die Möglichkeit gegeben, in unterversorgten Regionen 
MVZ zu gründen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Diese Regelungen lösen Praxisprobleme der neuen Versorgungsform MVZ und sind insge-
samt sachgerecht. 

Anerkannte Praxisnetze sind ein wertvoller Baustein für die arztübergreifende Zusammenar-
beit, daher sollten ihre Möglichkeiten MVZ zu gründen, nicht auf unterversorgte Regionen 
beschränkt werden. 

Wir begrüßen die Zurückdrängung von Kapitalinvestoren. Dies sollte modellhaft für Kranken-
häuser, Pflegeheime, Zahnarztpraxen und Wundzentren sein. 

2.2.4. Bedarfsplanung 

Um die Bedarfsplanung zur Verteilung der Arztsitze durch den G-BA kleinräumiger, bedarfs-
gerechter und flexibler zu gestalten, werden folgende Maßnahmen ergriffen: 

• Fristanpassung für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie durch den G-BA bis Mitte 2019; 
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• Der G-BA erhält die Möglichkeit, innerhalb von Arztgruppen nach Fachrichtungen zu 
differenzieren (z. B. einen Mindestanteil grundversorgender Kinderärzte, oder eine 
Mindestzahl Rheumatologen innerhalb der Fachinternisten); 

• Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für Rheumatologen, Psychiater und Pä-
diater bis der gesetzliche Auftrag an den G-BA zur Überprüfung der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie umgesetzt ist; 

• In ländlichen Gebieten können die Länder neue Arztsitze schaffen. Die Bestimmung 
der von dieser Regelung erfassten Gebiete obliegt den Ländern. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Patientenvertretung hatte bereits 2012 ein Gutachten zu einer morbiditätsorientierten 
Neuordnung der ärztlichen Zulassungen vorgelegt. Wir begrüßen es daher, dass der Druck 
auf den G-BA noch einmal weiter erhöht wird. In diesem Sinne ist auch die Aufhebung der 
Zulassungsbeschränkungen für Rheumatologen, Psychiater und Kinderärzte zu sehen. Bei 
diesen Berufsgruppen gibt es deutschlandweit Probleme Termine zu bekommen. Diese Re-
gelung kann dazu führen, dass sich Klinikärzte für eine Niederlassung entscheiden. Es wird 
allerdings bei den Neuzulassungen zu einem Sog in die attraktiven Städte und Stadtviertel 
kommen und bedarf daher zügig einer angepassten Bedarfsplanung. Denn bereits heute 
können Kinderarztsitze nicht nachbesetzt werden. Deshalb muss zusätzlich in der Ausbil-
dung der Mediziner sofort umgesteuert werden. 

Die Differenzierung innerhalb der Arztgruppen war eine wichtige Forderung der Patientenver-
tretung. Der Trend zur Spezialisierung innerhalb der Internisten, Kinderärzte und Augenärzte 
führte zu Versorgungsengpässen in der Grundversorgung bei offizieller Überversorgung. 
Diese Regelung wird daher begrüßt. 

Die Möglichkeit der Länder, Arztsitze im ländlichen Raum zu schaffen, sollte nach ein paar 
Jahren evaluiert werden. In der Krankenhausplanung zeigt sich, dass die Länder kein Inte-
resse daran haben, Überversorgung abzubauen. Bei der in der Begründung angeführten 
Beschränkung auf infrastrukturell schlecht angeschlossene Dörfer besteht die Gefahr, dass 
die Praxis nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. 

2.3. Weitere Themen 

2.3.1. Sektorenübergreifende Konfliktlösung (§§ 89, 89a) 
Die Schiedsgremien werden neu geordnet, die Länder und das BMG erhalten mehr Einfluss. 
Verfahren werden beschleunigt. Für die sektorenübergreifende Konfliktlösung (ASV, ambu-
lante Krankenhausbehandlung etc.) wird ein neues, dreiseitiges Gremium aus KBV, GKV-
Spitzenverband und DKG geschaffen. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die stringente Neuregelung der Schiedsgremien und die Aufhebung der Blo-
ckademöglichkeiten. Da diese Neuregelung dazu dienen soll, dass die Versorgungsansprü-
che der Patientinnen und Patienten zeitnah erfüllt werden, wäre es für die Patientenvertre-
tung nach § 140f SGB V wichtig, die Tagesordnungen der Schiedsämter zu erhalten und 
Einblick in die Unterlagen nehmen zu können, um nachvollziehen zu können, warum unsere 
erfolgreichen Anträge aus dem G-BA nicht in der Versorgung ankommen. 

2.3.2. Zahnersatz 

2.3.2.1. Festzuschuss (§ 55) 

• Festzuschuss für Zahnersatz von 50 auf 60 Prozent der vom G-BA festgesetzten Be-
träge für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen der Regelversorgung erhöht; 

• Erhöhung des Bonus von 60 auf 65 bzw. 70 auf 75 Prozent bei vollständigem Bonus-
Heft; 

• Anpassung der Härtefallregelungen an die Anhebung der Festzuschüsse. 

Die Erhöhung tritt erst zum 01.01.2021 in Kraft. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK setzt sich seit Jahren für Verbesserungen beim Zahnersatz ein. Wir 
begrüßen, dass der Gesetzgeber sich nun dieses Themas annimmt. 

Mit der Erhöhung des Festzuschusses werden die hohen Eigenanteile beim Zahnersatz et-
was gemildert, das Grundproblem wird aber nicht gelöst. 2004 wurde der Zahnersatz in die 
„Eigenverantwortung“ der Patienten überführt. Im Ergebnis führte das zu einem Wegfall von 
Preisregulierung und zum Fehlen von Qualitätssicherung im Bereich Zahnersatz. 

Aus unseren Beratungen wissen wir, dass die Regelversorgung häufig gar nicht angeboten 
wird, weil die Zahnärzte sie für veraltet halten. Die angebotene gleichartige Versorgung mit 
den hohen Eigenanteilen überfordert Patienten mit einer kleinen Rente finanziell. Sie verzich-
ten dann auf notwendigen Zahnersatz mit gravierenden Folgen für Ernährung, Sprache und 
soziale Teilhabe. 

Krankenkassen und Zahnärzte haben ein gemeinsames Interesse daran, die Regelversor-
gung nicht zu aktualisieren. Das führt zu günstigen Festzuschüssen für die Krankenkassen 
und zu Mehrleistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) für die Zahnärzte. 

Zusätzlich trägt der Patient das volle Kostenrisiko, da der Preis im Heil- und Kostenplan 
(HKP) nicht verbindlich ist. Zwar muss der HKP vor der Behandlung von der Krankenkasse 
genehmigt werden, diese prüft aber weder, ob die kostengünstigste Methode gewählt wurde, 
noch die Rechnung. 
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Der Sozialverband VdK schlägt deshalb vor, die Preisverhandlungen und die Qualitätssiche-
rung wieder in die Verantwortung der Krankenkassen zu legen. Nur die Krankenkassen kön-
nen wirtschaftliche Preise verhandeln und die Qualität vergleichen. Der VdK schlägt daher 
vor, die Festzuschüsse von 60 Prozent zu Festpreisen von 40 Prozent der Regelversorgung 
umzukehren. Auch gleichartige und andersartige Versorgung könnte von den Krankenkas-
sen zu einem Festpreis ohne Kostenrisiko für den Patienten angeboten werden. In Zukunft 
könnten die Preissteigerungen durch die Verhandlungsmacht der Krankenkassen einge-
dämmt werden. Zusätzlich müsste der G-BA beauftragt werden, auch für die gleichartige und 
die andersartige Versorgung den Nutzen zu bewerten und falls nötig Evidenz zu schaffen. 

Falls dem umfassenden Vorschlag nicht gefolgt wird, sehen wir keinen Grund, die Regelung 
zur Erhöhung der Festzuschüsse nicht sofort in Kraft treten zu lassen. 

2.3.2.2. Punktwertdegression (§ 85) 

Abschaffung der Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen, um Hemmnisse 
bei der Niederlassung in strukturschwachen Gebieten zu beseitigen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Entgegen der Begründung wird die Punktwertdegression für alle zahnärztlichen und kieferor-
thopädischen Leistungen abgeschafft, nicht nur für den unterversorgten ländlichen Raum, 
die Prävention und aufsuchende Versorgung. Es erschließt sich uns nicht, warum die Budge-
tierung für einen Bereich, in dem keine Versorgungsprobleme bestehen, vollkommen aufge-
hoben wird, während sie bei den Haus- und Kinderärzten bestehen bleibt. 

2.3.2.3. Kieferorthopädische Leistungen (§ 29) 

Es wird eine Regelung zu Mehrkosten und Aufklärungspflichten bei kieferorthopädischen 
Leistungen analog der Regelung bei Zahnersatz geschaffen. Der Konkretisierungsauftrag 
liegt beim Bewertungsausschuss für zahnärztliche Leistungen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen grundsätzlich die Klarstellung, dass gleichartige Leistungen nicht zu einem 
Wegfall des Sachleistungsanspruchs führen, sowie die Aufklärungs- und Dokumentations-
pflichten. Mehrkostenvereinbarungen sind aber grundsätzlich problematisch (siehe Ausfüh-
rungen zu 2.3.2.1). Die Verhandlungen über die Grenze zwischen Regelleistung und Mehr-
leistung sind Verträge zu Lasten Dritter – nämlich der Patienten – und sollen ohne diese im 
Bewertungsausschuss stattfinden. Hier ist die Patientenvertretung einzubinden. Auch für die 
Mehrleistungen sind feste Preise zu verhandeln. Darüber hinaus muss Evidenz als Grundla-
ge für alle drei Kataloge geschaffen werden. 

Wie bereits bei den Hilfsmitteln muss auch bei der Kieferorthopädie eine Berichtspflicht zu 
den Mehrkostenvereinbarungen geschaffen werden. Die Prüfung durch die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung (KVZ) sollte nicht anlassbezogen, sondern stichprobenartig erfolgen. 
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2.3.3. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

• Bisheriges Einzelvertragsmodell wird auf Zulassungsmodell umgestellt, um vergabe-
rechtliche Einwände gegen Vertragspraxis auszuräumen; 

• künftig einheitliche (Rahmen-) Versorgungsverträge auf Landesebene (entspricht 
bisheriger Praxis der Musterverträge); 

• SAPV-Teams, die Anforderungen erfüllen, haben Anspruch auf Teilnahme an Ver-
sorgung und entsprechenden schiedsfähigen (Einzel-) Versorgungsvertrag mit Kran-
kenkassen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Mit dieser Regelung wird die bisherige Praxis auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt und 
das europaweite Vergabeverfahren klar ausgeschlossen. Die Versorgung dieser besonders 
vulnerablen Patientengruppe aus dem Vergaberecht herauszunehmen, wird seitens des So-
zialverbands VdK unterstützt. Die Versorgung der Menschen mit SAPV muss unabhängig 
von wettbewerbsrechtlichen Verfahren erfolgen. Gleichzeitig kann die SAPV – auch über 
zehn Jahre nach Etablierung der Leistung – immer noch nicht flächendeckend angeboten 
werden. Von daher begrüßen wir, dass SAPV-Leistungserbringer, die die Anforderungen des 
Versorgungsrahmenvertrages erfüllen, zukünftig einen gesetzlich normierten Anspruch auf 
Teilnahme an der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und auf Abschluss eines 
zur Versorgung berechtigenden Vertrages mit den Krankenkassen haben. Ob diese Rege-
lung zu den gewünschten Ergebnissen führt, sollte nach unserer Auffassung in die jährliche 
Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbands übernommen werden. 

2.3.4. Digitalisierung 

2.3.4.1. Elektronische Patientenakte (§ 291a) 

Nach den bisherigen Regelungen ist ein Zugriff auf die elektronische Patientenakte (ePA) 
nur mit eGK und Heilberufeausweis möglich. Die Pläne der Krankenkassen zum elektroni-
schen Patientenfach stehen unverbunden daneben. Die Regelung, die einen zusätzlichen 
Zugriffsweg ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte vorsieht, zielt darauf ab, den 
Versicherten einen selbstständigen Zugriff mittels mobiler Endgeräte wie Smartphones oder 
Tablets auf ihre medizinischen Daten der elektronischen Patientenakte zu ermöglichen und 
verpflichtet die Gesellschaft für Telematik, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Kranken-
kassen werden verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab 2021 eine ePA zur Verfügung 
zu stellen und darüber zu informieren. 

Der Änderungsantrag 17 sieht vor, dass alle ab dem 1. Dezember 2019 ausgegebenen Ge-
sundheitskarten über eine kontaktlose Schnittstelle (Near-Field Communication) verfügen. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen, dass es endlich eine Lösung gibt, damit Patienten auf ihre eigenen Daten zu-
greifen können. Langfristig sollte es eine einheitliche Lösung und keinen Krankenkassen-
wettbewerb geben, damit die Daten bei einem Kassenwechsel exportiert werden können. 

Die Datensicherheit der ePA verunsichert viele Patienten. Ein kontaktloses Auslesen wird 
diese Unsicherheit weiter verstärken. Es ist daher eine Regelung aufzunehmen, die Patien-
ten ermöglicht eine Karte ohne diese Funktion zu erhalten. Daher müssen die Arztpraxen 
auch weiterhin die jetzigen Kartenlesegeräte vorhalten. 

2.3.5. Streichung der Berichtspflicht zur medizinischen Rehabilitation 

Nach § 40 Absatz 3 Satz 8 hat die Krankenkasse ihrer Aufsichtsbehörde jährlich über Fälle 
zu berichten, in denen sie für pflegebedürftige Versicherte nach § 40 Absatz 3 Satz 6 Zah-
lungen an die Pflegekasse leisten musste, weil für Versicherte nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Antragstellung notwendige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation er-
bracht wurden. Da nur sehr wenige Fälle gemeldet wurden, wird die Berichtspflicht aus 
Gründen der Verwaltungsökonomie und des Bürokratieabbaus gestrichen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der im Gesetzentwurf vorgesehene Verzicht auf die Berichtspflicht der Krankenkassen nach 
§ 40 Absatz 3 Satz 8 scheint nachvollziehbar, wenn nur die gemeldeten Fälle in den Blick 
genommen werden. Nach Auffassung des Sozialverbands VdK greift diese Sichtweise aller-
dings zu kurz und negiert das Grundproblem, nachdem Pflegebedürftige und von Pflegebe-
dürftigkeit bedrohte Menschen trotz klarer und eindeutiger gesetzlicher Regelung vielfach 
keine Reha-Leistungen erhalten. Wir möchten an dieser Stelle erneut unseren Vorschlag 
anbringen, den strategieanfälligen Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen für notwen-
dige Reha-Leistungen in § 40 SGB V für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit be-
drohte Menschen zu beenden. Stattdessen muss die Rolle des Hausarztes bei der Verord-
nung von Reha-Leistungen gestärkt werden. Bei ihm sind die, in der Regel älteren, Patienten 
immer in ärztlicher Behandlung. Erkennt der Hausarzt, dass Pflegebedürftigkeit beispielswei-
se infolge zunehmenden geistigen Abbaus, Schwindel/Gangunsicherheit/Sturzgefahr oder 
Immobilität droht, muss er Rehabilitation verordnen und auch einleiten dürfen. Die Möglich-
keiten der Krankenkassen, diese Leistungen interessengetrieben nicht zu genehmigen, müs-
sen dafür eingeschränkt werden. Eine solche Regelung bietet den Vorteil, dass bei den Pati-
enten frühzeitig, noch deutlich vor der Antragstellung versucht werden kann, drohende Pfle-
gebedürftigkeit hinaus zu schieben. 
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3. Andere Versorgungsbereiche 

3.1. Krankenversicherung 

3.1.1. Leistungsrecht 

3.1.1.1. Kryokonservierung (§ 27a) 

Erweiterung des Leistungsanspruchs auf künstliche Befruchtung um die Kryokonservierung 
von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen in Fällen, in denen Krebserkrankung zu Fertili-
tätsverlust führen könnte und Kryokonservierung erforderlich ist, um nach Genesung künstli-
che Befruchtung zu ermöglichen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen diese Regelung, zu einer zeitgemäßen Krebsbehandlung gehört die Zukunfts-
planung dazu. 

3.1.1.2. Stufenweise Wiedereingliederung (§ 74) 

Der Arzt hat spätestens ab einer Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen regelmäßig festzu-
stellen, ob eine stufenweise Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit in Betracht kommt. Der G-
BA regelt Näheres zum Verfahren. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen diesen Ansatz zur Ausweitung der stufenweisen Wiedereingliederung. Sie ist 
ein erprobtes Mittel, um Erwerbsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit zu verhindern. Um sicherzu-
stellen, dass die Freiwilligkeit gewahrt bleibt, darf die Empfehlung aber nur dem Arbeitneh-
mer ausgestellt werden und nicht automatisch an die Krankenkasse übermittelt werden. Bis-
her gibt es einen Rechtsanspruch auf stufenweise Wiedereingliederung nur für Schwerbe-
hinderte, dieser sollte dann folgerichtig auf alle Arbeitnehmer ausgeweitet werden. Eine stu-
fenweise Wiedereingliederung kann auch an ganz praktischen Problemen, wie dem Arbeits-
weg scheitern, daher darf es keine Verpflichtung geben. 

3.1.1.3. Bedürftigkeitsprüfung bei Ruhen der Ansprüche (§ 16) 

Klarstellung, dass beim Ruhen von GKV-Leistungen wegen Beitragsschulden die Prüfung 
der Hilfebedürftigkeit nach SGB II oder SGB XII vom zuständigen Träger und nicht von der 
Krankenkasse durchzuführen ist. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Klarstellung ist sinnvoll, damit die Krankenkassen nicht zusätzlichen bürokratischen Auf-
wand für die Versicherten produzieren. Gleichzeitig sollte geregelt werden, dass die zustän-
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digen Träger nach SGB II oder XII die Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Sozialversicherungen nach Zustimmung des Versicherten an die Krankenkasse melden. 

3.1.1.4. Krankengeld Wahlmöglichkeit Selbstständige (§ 44) 

- Klarstellung, dass hauptberuflich Selbstständige Krankengeldanspruch wählen kön-
nen und zwar unabhängig davon, ob sie nachrangig pflichtversichert oder freiwillig 
versichert sind. 

- Um missbräuchliche Gestaltung des Krankengeldanspruchs auszuschließen, wird 
klargestellt, dass für den Zeitraum, in dem bereits Arbeitsunfähigkeit besteht, keine 
Wahlerklärung zur Absicherung des Krankengeldanspruchs möglich ist. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen den Ansatz. Leider führt die vorgeschlagene Formulierung zu dem Paradox, 
dass Versicherte, die eine Wahlerklärung nach Nr. 2 abgegeben haben, keinen Anspruch auf 
Krankengeld haben. Die Formulierung sollte lauten: 

„oder soweit sie hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind und keine Wahlerklä-
rung nach Nummer 2 abgegeben haben,“ 

Die Klarstellung zur Wahlerklärung schließt Missbrauch zu Lasten aller Versicherten aus und 
ist daher zu begrüßen. 

3.1.1.5. Krankengeld bei verspäteter Folge-AU-Bescheinigung (§ 46) 

Für Versicherte, deren Mitgliedschaft vom lückenlosen Bestand des Krankengeldanspruchs 
abhängt, wird bei verspäteter, aber nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzüglicher 
Folge-AU-Bescheinigung geregelt, dass das Krankengeld nicht vollständig entfällt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es wird begrüßt, dass der Gesetzgeber sich dieser Krankengeldproblematik annimmt. Eine 
Gesetzesänderung wird als notwendig angesehen, um die Ungleichbehandlung im Kranken-
geldbezug zu beenden. Allerdings muss die Norm klarer formuliert werden, damit die Ausle-
gung der unbestimmten Rechtsbegriffe nicht vollständig an die Gerichte delegiert wird. Es 
muss gewährleistet werden, dass wegen einer geringfügigen Obliegenheitsverletzung der 
betroffenen Personengruppe der Krankengeldanspruch nicht vollständig entfällt. Es muss ein 
entsprechend angemessener niedrigschwelliger Maßstab flankierend in die Norm und die 
Gesetzesbegründung aufgenommen werden. Ansonsten ist zu befürchten, dass die Praxis 
der Krankenkassen sich an der bisherigen restriktiven Auslegung orientiert und die in der 
Begründung des Gesetzentwurfs dargelegte Härte für den betroffenen Personenkreis im Er-
gebnis nicht entfallen wird. Dies ist insbesondere notwendig, da es sich bei den Betroffenen 
häufig um Menschen mit psychischen Erkrankungen handelt, die aufgrund ihrer Erkrankung 
schon nicht in der Lage sind, ihre Rechte vor Gericht einzuklagen. 
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Damit möglichst wenige Menschen in diese Situation kommen, ist in § 44 Absatz 4 SGB V 
gesetzlich klarzustellen, dass die Krankenkasse nicht zur Kündigung des Arbeitsvertrages 
auffordern darf. 

Die Ursache des restriktiven Krankengeldmanagements der Krankenkassen liegt im Wett-
bewerb. Krankengeldbezieher weisen immer negative Deckungsraten auf. Die vielen gesetz-
lichen Nachsteuerungen zum Krankengeld haben in unserer Beratungspraxis nicht zu einem 
Rückgang der Krankengeldfälle geführt, sondern nur zu immer neuen Methoden der Kran-
kenkassen, diese Versicherten aus dem Krankengeldbezug und teilweise auch aus der Ver-
sicherung zu drängen. Die Lösung muss daher sein, dass Krankengeld nicht nur zu 50 son-
dern zu 100 Prozent aus dem Gesundheitsfonds auszugleichen und damit den Krankenkas-
sen die Anreize zu dieser Praxis zu nehmen. Bis dahin ist die Rechtsaufsicht zu stärken. 

3.1.1.6. Verletztengeld-Berücksichtigung bei Höchstdauer des Krankengeldes (§ 49) 

Das Verletztengeld der Unfallversicherung wird wieder in die Ruhens-Regelung des Kran-
kengeldes aufgenommen, damit es rechtssicher bei Feststellung der Leistungsdauer des 
Krankengeldes berücksichtigt wird. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Damit wird ein Fehler des BTHG korrigiert. 

3.1.1.7. Folgeregelung zum Krankengeld Flexirentengesetz (§§ 50 und 51) 

Durch das Flexirentengesetz wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten bei gleichzeitigem 
Bezug einer Altersvollrente oder einer Altersteilrente neu geregelt. 

• Regelung zur Abgrenzung von Kranken- und Rentenversicherung bei Rentenbezug 
und gleichzeitigem Hinzuverdienst: Ausschluss Krankengeld bei Rentenbezug von 
mehr als 2/3-Teilrente oder bei rückwirkender Aufhebung Rentenbescheid wegen 
Überschreiten Hinzuverdienstgrenze; 

• Krankenkassen können Versicherte mit Teilrente dazu auffordern, bei der Rentenver-
sicherung einen Antrag auf Änderung des erwarteten Hinzuverdienstes und damit 
des Rentenanspruchs zu stellen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelungen zum Krankengeldanspruch bei Teil- und Vollrente sind unausgewogen zu 
Lasten der Rentner. Es muss das Grundprinzip gelten: Wer den Sonderbeitrag von 
0,9 Prozent für das Krankengeld geleistet hat, hat auch Anspruch auf Krankengeld, unab-
hängig vom Rentenbezug. Die Kombination von Teilrente und Teilzeitarbeit bildet die Grund-
lage der neuen Idee der Flexirente. Dann muss folgerichtig auch das Einkommen aus der 
Teilzeitarbeit durch Krankengeldansprüche abgesichert sein. Eine Begrenzung auf zwei Drit-
tel der Vollrente greift unverhältnismäßig in die individuelle Planung der Rentner ein. 
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Der geplante Satz 2 § 50 ist ausgewogen, da rückwirkend weder Krankengeldbeiträge noch 
-ansprüche entstehen. 

Die vorgesehene Regelung, dass die Krankenversicherung zum Antrag auf Vollrente auffor-
dern kann, wiederspricht der Idee der Flexirente und greift unverhältnismäßig in die individu-
elle Lebensplanung des Rentners ein. Nach Genesung ist schließlich weiter die Kombination 
aus Teilrente und Teilzeitarbeit geplant. 

Der Sozialverband VdK fordert auf der Grundlage des hier ausgeführten Äquivalenzprinzips 
den gesamten § 51 SGB V zu streichen. Wenn jahrelang Krankenversicherungsbeiträge mit 
Krankengeldzuschlag gezahlt wurden, darf nicht im Leistungsfall die Versicherung des Kran-
kengeldes gekündigt werden. Auch nicht bei Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht 
haben. 

Darüber hinaus erleben wir in der Beratungspraxis, dass Patienten, die sich beispielsweise 
noch in der Chemotherapie befinden, dazu aufgefordert werden, einen Antrag auf Rehabilita-
tion zu stellen, damit dieser aufgrund fehlender Erfolgsaussichten in eine Erwerbsminde-
rungsrente umgewandelt werden kann (§ 116 SGB VI). Insbesondere für diese Menschen 
trüge die Streichung des § 51 SGB V dazu bei, dass sie in Ruhe genesen können. 

3.1.1.8. Elektronische AU-Bescheinigung (§ 295) 

Zum 1. Januar 2021 wird ein einheitliches und verbindliches elektronisches Verfahren zur 
Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten durch die Ärzte an die Krankenkassen eingeführt 
und damit die bisherigen der Krankenkasse vorzulegenden, papiergebundenen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen ersetzt. In diesem Zusammenhang wird gesetzlich klargestellt, dass 
die Pflicht zur Übermittlung dieser Daten an die Krankenkassen den Ärzten und Einrichtun-
gen obliegt, die die Arbeitsunfähigkeit feststellen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelung ist eine große Erleichterung für Patienten im Krankengeldbezug und wird da-
her umfassend begrüßt. 

3.1.1.9. Spätaussiedler (§ 11 Absatz 6 Bundesvertriebenengesetz) 

Das Verfahren zur Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aus-
siedler aus Bundesmitteln wird aus verwaltungsökonomischen Gründen abgeschafft. Der 
Leistungsanspruch der Betroffenen gegenüber den Krankenkassen bleibt davon unberührt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Versicherten und ist daher sachgerecht. 
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3.1.2. Mitgliedschafts- und Beitragsrecht 

3.1.2.1. Abfindungen bei Gesamteinkommen in der Familienversicherung (§ 10) 

Abfindungen/Entlassungsentschädigungen sollen beitragsrechtlich so behandelt werden, als 
ob das Gehalt weitergezahlt werden sollte. Erst wenn der Betrag so aufgebraucht ist, besteht 
Anspruch auf beitragsfreie Familienversicherung. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelung ist sachgerecht, weil Familien gleichbehandelt werden, unabhängig davon ob 
die Abfindung durch Weiterzahlung des Gehaltes oder als Einmalzahlung geleistet wurde. 

3.1.2.2. Familienversicherung von behinderten Kindern (§ 10) 

Für behinderte Kinder wird die Familienversicherung ohne Altersgrenze auch in den Fällen 
ermöglicht, in denen dies bisher nach Ablauf einer Vorrangversicherung nicht möglich war. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK hatte diese Regelung schon lange gefordert. In den betroffenen Fa-
milien führte die Regelungslücke zu großem Leid. Es betrifft Jugendliche und junge Erwach-
sene, die durch einen schweren Unfall lebenslang beeinträchtigt wurden. Wir begrüßen diese 
Regelung sehr. 

Wir fordern aber eine einheitliche Altersgrenze von 25 Jahren, ohne Verweis auf die Nr. 1, 2 
und 3. Die Vorbedingungen der Schul- oder Berufsausbildung können nicht von allen erfüllt 
werden. Die vollständige, wirtschaftliche Abhängigkeit dieser jungen Menschen mit schweren 
Behinderungen von ihren Eltern ist gesellschaftliche Realität, unabhängig davon ob sie vor-
her eine Schulausbildung oder eine Lehre mit eigenem Sozialversicherungsanspruch ge-
macht haben. Die Regelungen zur Familienversicherung sollten diese gesellschaftliche Rea-
lität abbilden. 

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Regelung auch für Bestandsfälle greift, 
für die die Eltern heute die Mindestbeiträge in der freiwilligen Krankenversicherung bezahlen 
müssen, weil zum Zeitpunkt des Unfalls keine Familienversicherung möglich war. 

Formulierungsvorschlag § 10 Absatz 2: 

„4. ohne Altersgrenze, wenn sie als behinderte Menschen (§ 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten 
Buches) außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die Behinde-
rung vor Vollendung des 25. Lebensjahres vorlag; dies gilt auch, wenn die Familienversiche-
rung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen war.“ 
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3.1.2.3. Vereinfachung der Familienversicherung für Stiefkinder und Enkel (§ 10) 

Wenn Kinder mit dem Krankenkassenmitglied in einem Haushalt leben, ist die Familienversi-
cherung möglich. Prüfungen des „überwiegenden Unterhaltes“ werden auf Fälle begrenzt, in 
denen keine häusliche Gemeinschaft mit dem Mitglied besteht. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelung entlastet Familien von bürokratischem Aufwand und wird daher begrüßt. 

3.1.2.4. Keine Vorversicherungszeit für erwachsene Stief- und Adoptivkinder (§ 5) 

Eine Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Vorversicherungszeit für die Kranken-
versicherung der Rentner (KVdR) wird dann ausgeschlossen, wenn die Elterneigenschaft im 
Wege einer Adoption oder Eheschließung erst nach den für die Familienversicherung maß-
geblichen Altersgrenzen begründet wurde. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelung ist sachgerecht, weil hier keine Erziehungsleistung anzuerkennen ist. 

3.1.2.5. Unterhaltsersetzende Versorgungsbezüge bei Waisenrentnern 

Bestehende beitragsrechtliche Ungleichbehandlungen hinsichtlich verschiedener unterhalts-
ersetzender Hinterbliebenenleistungen werden beseitigt, indem unterhaltsersetzende Ver-
sorgungsbezüge bei Waisenrentnern auch beitragsfrei gestellt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Gleichstellung der Versorgungsbezüge. Damit wird für die betroffenen 
Waisen eine Lücke geschlossen. 

3.1.2.6. AAG (Behindertenwerkstätten) 

Herausnahme der bei anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen in einem arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehenden behinderten Menschen aus der Mutter-
schaftsumlage. Damit wird die Praxisauslegung nachvollzogen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Da diese Änderung für die beschäftigten Menschen mit Behinderung keine Auswirkung hat, 
ist die Anpassung sachgerecht. 
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3.1.3. Verbänderecht, Aufsicht 

3.1.3.1. Prüfung nach § 274 SGB V der Spitzenverbände 

Zur Unterstützung der Prüfung nach § 274 SGB V von GKV-Spitzenverband, MDS, KBV, 
KZBV wird dem BMG die Möglichkeit eröffnet, in besonderen Fällen selbst Wirtschaftsprüfer 
oder Rechtsanwaltskanzleien zu beauftragen. 

Änderungsantrag 15 erweitert dies auch auf das Bundesversicherungsamt und die Aufsich-
ten der Länder. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Gesetzesentwurf und die scheinbar notwendige Ausweitung auf alle Krankenkassen und 
Verbände offenbaren, dass die Krankenkassen nur noch auf dem Papier Körperschaften 
öffentlichen Rechts sind, über die Behörden die Aufsicht führen. Im politisch gewollten Wett-
bewerb haben sie sich zu profitorientierten Unternehmen entwickelt, deren Bilanzen an-
scheinend nur noch von internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu verstehen 
sind. 

Nach den jüngsten Skandalen um die Finanzen dieser Verbände ist die Rechtsänderung 
folgerichtig. Wir bedauern trotzdem, dass Krankenkassenbeiträge von Rentnern dafür einge-
setzt werden müssen, die Geschäfte von Körperschaften öffentlichen Rechts durch Wirt-
schaftsprüfer prüfen zu lassen. 

3.1.4. Sozialdatenschutz 

3.1.4.1. Sozialdatenschutz in der Qualitätssicherung (§ 299) 

Datenverarbeitung zum Zweck der Qualitätssicherung: Leistungserbringer dürfen übermittel-
te Versichertendaten mit eigenen Versichertendaten zusammenführen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung steckt leider immer noch in den Kinderschu-
hen. Zu häufig wird versucht, sie mit Verweis auf den Datenschutz zu verhindern. Daher ist 
es richtig, die Datenverarbeitungsbefugnisse entsprechend zu schaffen. 
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3.2. Pflegeversicherung 

3.2.1. Anschlussregelung Betreuungsdienste 

• Betreuungsdienste, die sich auf häusliche Betreuung und Haushaltshilfe konzentrie-
ren, werden zugelassene Leistungserbringer in der sozialen Pflegeversicherung 
(nach Modellvorhaben des GKV-Spitzenverbands); es gelten im Wesentlichen die 
Regeln wie für ambulante Pflegedienste; 

• Verbreiterung der Fachkräftebasis, da als verantwortliche Fachkraft bei den Betreu-
ungsdiensten sowie als weiteres Personal statt Pflegefachkräften auch andere Fach-
kräfte zum Einsatz kommen können; 

• Übergangsregelungen zur Qualitätssicherung für Betreuungsdienste bis Umsetzung 
des neuen wissenschaftsbasierten Qualitätssystems nach PSG II ab 2020. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt nachdrücklich die Etablierung von Betreuungsdiensten im 
SGB XI. Mit dem Abschlussbericht zum Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der 
häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste nach § 125 SGB XI konnte nachgewiesen 
werden, dass die Qualität der betreuerischen Versorgung durch Betreuungsdienste gegeben 
ist. Er bestätigte die Wirtschaftlichkeit der von Betreuungsdiensten erbrachten Leistungen, 
belegte die Bandbreite der von Betreuungsdiensten angebotenen Betreuungsinhalte und 
verdeutlichte die hohe Akzeptanz, die Pflegebedürftige der Betreuung durch Betreuungs-
dienste entgegenbrachten. 

Vor dem Hintergrund der schwierigen personellen Situation von ambulanten Pflegediensten 
ist es aktuell für zahlreiche Pflegehaushalte schwierig, außerhalb von reinen pflegerischen 
Leistungen, professionelle Anbieter zu finden, die zu einem adäquaten Preis bspw. Betreu-
ungsleistungen anbieten. Gleichfalls hat die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs bzgl. der Umsetzung in den ambulanten Landesrahmenverträgen bisher nur bedingt 
Wirkung gezeigt, so dass spezielle Betreuungsleistungen regelhaft nicht abrufbar sind. Wir 
erhoffen uns an dieser Stelle mehr Möglichkeiten für betroffene Pflegehaushalte ihrer indivi-
duellen Pflegesituation gerecht zu werden. Der Sozialverband VdK wünscht sich darüber 
hinaus auch eine Ausdehnung der Regelung auf die Unterstützungs- und Entlastungsleis-
tungen nach § 45b SGB XI. Entsprechend sollten Betreuungsdienste – ebenso wie ambulan-
te Pflegedienste – nach Abschluss eines Versorgungsvertrages automatisch auch Leistun-
gen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag nach 
§ 45a SGB XI erbringen dürfen. Speziell in diesem Bereich haben wir deutschlandweit enor-
me Versorgungsprobleme, da zu wenig Angebote zur Verfügung stehen. Der Sozialverband 
VdK plädiert an dieser Stelle nachdrücklich dafür, die Regelung für Entlastungsleistungen 
bundesweit in dem Sinne zu vereinfachen, dass den pflegebedürftigen Menschen der Entlas-
tungsbetrag zur Verfügung gestellt wird und lediglich Verwendungsnachweise nachzuhalten 
sind. 
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Unabhängig davon halten wir es für nachvollziehbar, dass das neu einzuführende System 
der Qualitätsmessung und -darstellung in der ambulanten Pflege auch auf die ambulanten 
Betreuungsdienste Anwendung finden soll, und der Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
für diesen Übergangszeitraum eine entsprechende Richtlinie erarbeitet. 

In diesem Zusammenhang möchten wir allerdings anmerken, dass auch für die Tagespflege 
explizite Instrumente für die Prüfung der Qualität der Leistungen entwickelt werden müssen. 
Die Vorstellung, die Tagespflege sei bei der Qualitätsentwicklung und -prüfung quasi integra-
ler Bestandteil der Instrumentenentwicklung für die Prüfung der Qualität der Leistungen, die 
von stationären Pflegeeinrichtungen erbracht werden, ist – auch nach den Ergebnissen des 
stationären Abschlussberichtes – nicht aufrechtzuhalten. Nach Auffassung des Sozialver-
bands VdK benötigen wir ein spezifisches Konzept für eine Qualitätssicherung in der Tages-
pflege. Entsprechend müssen die Regelungen in § 113b Absatz 4 SGB XI im obigen Sinne 
ergänzt werden. 

3.3. Telematik (§ 67) 

Es wird ein Zugriffsrecht der Patienten auf die elektronische Patientenakte geschaffen, bis-
her war dies nur mit einem Kartenlesegerät und einem Heilberufeausweis möglich. Die Apps 
der Krankenkassen erhalten damit eine rechtliche Grundlage. 

Die Leistungserbringer und Krankenkassen sollen untereinander durch vernetzte digitale 
Anwendungen kommunizieren. Somit soll die Übermittlung von Befunden und Genehmigun-
gen verbessert werden. Das soll auch für Beantragung und Genehmigung im Zahnmedizini-
schen Versorgungsbereich gelten (§ 87). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen diese notwendige Anpassung. Die Möglichkeit darf aber nicht zu einer Ver-
pflichtung werden. Insbesondere ältere Menschen werden weiter den Postweg und die Ge-
schäftsstellen der Krankenkassen nutzen möchten. Mit großer Sorge beobachten wir, dass 
die Krankenkassen ihr Geschäftsstellennetz immer weiter zusammenstreichen. Menschen 
mit komplizierten Erkrankungen oder Behinderungen brauchen aber häufig persönliche An-
sprechpartner. 

3.4. Psychotherapeutische Versorgung (§ 92) 

Die psychotherapeutische Behandlung soll zukünftig im Rahmen einer gestuften Versorgung 
erfolgen. Der Gemeinsame Bundesausschuss erhält dazu einen Regelungsauftrag in der Psycho-
therapie-Richtlinie. Er hat Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psy-
chotherapeutische Behandlung einschließlich der Anforderungen an die Qualifikation der für die 
Behandlungssteuerung verantwortlichen Vertragsärzte und psychologischen Psychotherapeuten 
zu treffen. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Hinter der Idee steckt das Problem, dass schwere Fälle, ältere Menschen und Menschen mit 
geistiger Behinderung nicht ausreichend Psychotherapie erhalten. Die Lösung kann aber nicht 
sein, nun die leichten Fälle aus der Versorgung zu drängen, sondern muss eine deutliche Aufsto-
ckung der Vertragssitze für Psychotherapeuten sein. 

4. Zu den Änderungsanträgen 

4.1. Heilmittel 

Die Heilmittelerbringer – Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, Podolo-
gen und Ernährungstherapeuten – werden deutlich aufgewertet. Dazu wird die Blanko-
Verordnung in die Regelversorgung überführt. Für die Rahmenbedingungen, wie Zulas-
sungsempfehlungen und Wirtschaftlichkeitsverantwortung, wird ein neues Selbstverwal-
tungsgremium aus GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
Heilmittelerbringer gebildet (§ 124 ff.). 

Um die Vergütung attraktiver zu machen, wird der Grundsatz der Bindung an die Beitrags-
satzentwicklung für die Heilmittelerbringer aufgegeben, in einem ersten Schritt wird die Ver-
gütung bundesweit vereinheitlicht und auf die jetzigen Höchstpreise angehoben. 

Die Modellvorhaben zur Blankoverordnung werden in der Folge gestrichen und nur noch für  
Podologie bei anderen Erkrankungen als Diabetes beibehalten. Leider wird diese Möglichkeit 
in der Praxis bisher nicht genutzt, da die Krankenkassen kein Interesse an einer Leistungs-
ausweitung in diesem Bereich haben. Patienten, die unter einer ebensolchen Schädigung 
der Nerven und Blutgefäße im Fuß leiden – wie Diabetiker – müssen bisher ihre Podologie 
selbst bezahlen. Dem G-BA muss Druck gemacht werden, diese Leistung in die Regelver-
sorgung aufzunehmen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Stärkung der Heilmittelerbringer. Dadurch wird der Beruf hoffentlich attrak-
tiver und bestehende Versorgungsengpässe behoben. In dem neuen Selbstverwaltungsgre-
mium nach § 124 müssen selbstverständlich auch die maßgeblichen Patientenorganisatio-
nen einbezogen werden, denn in diesem Gremium werden die Indikationen festgelegt, für die 
zukünftig blanko verordnet werden soll. Bisher hatten die Patientenorganisationen ein Stel-
lungnahmerecht zu diesen Vereinbarungen, das muss zumindest erhalten bleiben. Kriterien, 
wie man zu der Festlegung geeigneter Indikationen kommt, fehlen allerdings. Auch Abwei-
chungen von der HeilM-RL werden hier bilateral festgelegt. Damit wird das Mitberatungs-
recht der Patientenvertretung im G-BA ausgehebelt. 

Wir begrüßen, dass der Genehmigungsvorbehalt für Verordnungen außerhalb des Regelfalls 
aufgehoben wird, sowie die explizite Verpflichtung zur Barrierefreiheit. 
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In der Gesetzesbegründung zu § 73 Absatz 11 neu wird ausgeführt, dass Ärzte in Einzelfäl-
len von der Blankoverordnung absehen können. Dazu findet sich aber keine Öffnungsklausel 
im Gesetz. Für Patienten kann dies im Einzelfall notwendig und sinnvoll sein. Statt von „Di-
agnose“ sollte von „Indikation“ gesprochen werden, um der Problematik wie bei der Podolo-
gie, die eingeschränkt nur bei der Diagnose diabetischer Fuß und nicht bei der Indikation für 
Podologie verordnet werden kann, zuvorzukommen. 

4.2. Hilfsmittel 

Die Möglichkeit der Krankenkassen, die Versorgung mit Hilfsmittels auszuschreiben, wird 
aufgehoben. Es sind Verträge mit Leistungserbringern oder Verbänden zu verhandeln, die-
sen können andere Hilfsmittelanbieter beitreten. Die neuen Qualitätsanforderungen des Heil- 
und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) für Selektivverträge gelten für diese Verträge 
weiter. 

Zusätzlich wird ein Anspruch auf Sicherheitsinstrumente als Schutz vor Nadelstichverletzun-
gen für Dritte geschaffen, die einem Patienten, von dem eine erhöhte Infektionsgefahr aus-
geht, bei Injektionen helfen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK fordert schon lange eine Verbesserung der Hilfsmittelversorgung für 
Patienten und Pflegebedürftige. Daher begrüßen wir, dass die Ausschreibungen von Hilfsmit-
teln durch die gesetzlichen Krankenkassen beendet werden.  Denn Ausschreibungen bedeu-
ten für Patienten und Pflegebedürftige häufig mangelhafte Produkte, einen hohen bürokrati-
schen Aufwand, mangelnde wohnortnahe Versorgung und die Bindung an einen Lieferanten, 
der versucht, teure Mehrkostenprodukte an die Verbraucher zu verkaufen. Patienten und 
Pflegebedürftige brauchen hingegen bezahlbare qualitativ hochwertige Hilfsmittel, zu denen 
sie leichten Zugang haben und die den vollen Behinderungsausgleich gewährleisten. 

Wir begrüßen den Anspruch für pflegende Angehörige auf Schutz vor Nadelstichverletzun-
gen. 

4.3. Entkopplung der Vergütung von Diagnosen 

Die Regelungen des HHVG, die eine Vergütung der Krankenkassen an Ärzte für Diagnosen, 
die dem Risikostrukturausgleich zugrunde liegen, unterbinden sollten, werden nachgeschärft. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

An diesen notwendigen Nachschärfungen zeigt sich die Principal-Agent-Problematik des 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Solange die Krankenkassen im Wettbewerb  
miteinander stehen, werden sie immer neue Optimierungsmöglichkeiten finden, denen der 
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Gesetzgeber nur hinterherlaufen kann. Der Krankenkassenwettbewerb hat geholfen die An-
zahl der Krankenkassen zu reduzieren und bei einigen Krankenkassen deutliche Überschüs-
se anzuhäufen. Er hat aber bisher keine Verbesserung der Versorgung von wirklich kranken 
Patienten gebracht. Der Sozialverband VdK fordert daher die Abschaffung des Wettbewerbs 
der Krankenkassen. Damit würden auch solche Nachschärfungen überflüssig. 

4.4. Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten und Anpassung der Datenerhebungs- und 
Datenverarbeitungsbefugnisse der Medizinischen Dienste 

Es wird klargestellt, dass die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen ihre Daten auch an die Stellen, die über Zulas-
sung und Approbation entscheiden weitergeben dürfen. Diese Reglung wird auf die Pflege-
berufe übertragen. Ein weiterer Antrag erweitert dies auch auf den MDK. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es ist sachgerecht, dass Ärzte oder Leiter eines Pflegeheimes, die aufgrund von Betrug ihre 
Kassenzulassung verlieren, auch ihre Approbation beziehungsweise Berufszulassung verlie-
ren. 

Es fehlen leider immer noch Regelungen im Gesundheitswesen um Patienten vor schlechter 
Behandlung und Versorgung zu schützen. Selbst wenn lokal bekannt ist, dass ein Arzt häufig 
Behandlungsfehler macht, haben die Patienten aufgrund der Bedarfsplanung keine Möglich-
keit alle zu einem anderen Arzt zu wechseln. Die Qualitätssicherung im ambulanten Sektor 
ist weit davon entfernt hier Abhilfe zu schaffen. Dasselbe gilt für Pflegeheime mit schlechter 
Qualität. 

4.5. Förderung Notdienststrukturen 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Verbände der Krankenkassen können Verträge 
zur besonderen Förderung der Notdienste, zum Beispiel zur Einrichtung einer zentralen Not-
dienstpraxis im Krankenhaus, schließen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Diese Klarstellung ist durch die Rechtsprechung des BSG notwendig geworden. Eine Not-
dienstpraxis im Krankenhaus erleichtert Patienten das Auffinden des diensthabenden Arztes 
deutlich. Es fehlt aber immer noch das versprochene Gesamtkonzept zur Notfallversorgung. 
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4.6. Integration digitaler medizinischer Anwendungen in strukturierte 
Behandlungsprogramme – DMP 

Der G-BA hat zukünftig regelmäßig die Aufnahme von Medizin-Apps in die DMPs zu prüfen. 
Krankenkassen können in ihre DMPs auch weitere Apps aufnehmen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Apps können für manche Patientengruppen einen Vorteil darstellen. Es fehlen aber noch 
gesicherte Erkenntnisse, für welche Apps und welche Patientengruppen das wann der Fall 
ist. Bisher sind Medizin-Apps häufig nur Spielereien. Sie dürfen daher nicht komplett evi-
denzfrei in die DMPs aufgenommen werden. Bei einem Ersatz der Patientenschulungen 
durch Apps besteht das Risiko ältere Menschen, die kein Smartphone besitzen auszuschlie-
ßen. 

4.7. Regresse 

Die Verjährungsfrist für Regresse wird von vier auf zwei Jahre verkürzt. Die Stichprobenprü-
fung wird durch reine Auffälligkeitsprüfungen ersetzt. Die Auffälligkeitsprüfungen werden re-
gionalisiert. In Gebieten, in denen Unterversorgung herrscht oder droht, oder ein besonderer 
Versorgungsbedarf besteht, wird die Prüfung nach Durchschnittswerten aufgehoben. Die 
Prüfung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen entfällt ganz. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Erleichterungen bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen oder Behinderungen bekommen häufig notwendige Heilmittel nicht ver-
ordnet, weil der Arzt den Regress fürchtet. Diese Gruppen müssen in die besonderen Ver-
sorgungsbedarfe einbezogen werden. 

4.8. Präimplantationsdiagnostik (PID) 

Im Jahr 2012 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Präimplantationsdiagnostikge-
setz (PräimpG), mit dem in § 3a die Präimplantationsdiagnostik zwar weiterhin grundsätzlich 
verboten, aber unter bestimmten Umständen zulässig ist. Mit dem Gesetz sollte „durch eine 
ausdrückliche Bestimmung im Embryonenschutzgesetz (ESchG) die gesetzliche Grundlage 
für eine eng begrenzte Anwendung der PID in Deutschland“ geschaffen werden. 

Der vorliegende Antrag sieht nun vor, in den begrenzten Fällen, in denen eine Ethikkommis-
sion der PID zugstimmt hat, einen Leistungsanspruch gegen die GKV vorzusehen. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Eine PID zielt immer auf die Selektion behinderten oder kranken Lebens. Sie ist deshalb nie 
eine rein individuelle Entscheidung, sondern zeigt auch den Umgang der Gesellschaft mit 
Menschen mit Behinderung. Sie ist daher nur nach ausführlicher Beratung in einer Ethik-
kommission zulässig. Diese Entscheidung sollte auf ethischen, moralischen und medizini-
schen Grundlagen getroffen werden, nicht auf finanziellen. Wir unterstützen daher diesen 
Antrag im engen Rahmen des Embyronenschutzgesetzes. 

Der Sozialverband VdK fordert eine jährliche  Befassung  des  Bundestages auf der Grund-
lage von Erkenntnissen der Anwendung der PID im Deutschen Bundestag, um überprüfen zu  
können, ob die Anwendung tatsächlich begrenzt bleibt, und um etwaigen Ausweitungsten-
denzen sowohl in Hinblick auf Zahlen als auch auf Indikationen entgegenzuwirken. 

Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 06.02.2019  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) (BT-Drucks. 19/6337) Seite 28 von 28 



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 1 von 28 

 

 

 
Stellungnahme 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 
zu den Änderungsanträgen (Drs. 19(14)51.5) 

und zu den Änderungsanträgen der Fraktion DIE LINKE  
(Drs. 19(14)51.3 und 19(14)51.1) 

zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere 
Versorgung  

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG, Drs. 19/8337) 
  

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 2 von 28 

 

Inhalt 
 
 
A. Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ................................... 4 
1. Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
       (Drs. 19 (14) 51.1): Heilmittel .................................................................................... 4 
        § 32 Absatz 1b Aufhebung der Genehmigungsverfahren für Heilmittel ................ 4 

  Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 
            (Blankoverordnung) (§§ 73, 84, 106b, 125a) ......................................................... 4 

  Verträge mit Heilmittelerbringern (§§ 124, 124a, 125) .......................................... 4 

2. Änderungsantrag 2-27 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ............................ 6 
      (Drs. 19 (14) 51.5) ....................................................................................................... 6 
 Änderungsantrag 2: Hilfsmittel ................................................................................ 6 
  § 33 Absatz 1 SGB V Anspruch auf Einsatz sicherer Instrumente zum  
            Schutz vor Nadelstichverletzungen........................................................................ 6 

  § 127 SGB V Verträge .......................................................................................... 7 

  Ergänzender Änderungsbedarf zu § 126: Präqualifizierungserfordernis ............... 8 

 Änderungsantrag 4: Förderung der Selbsthilfe ..................................................... 9 

  § 20h SGB V: Förderung der Selbsthilfe ............................................................... 9 

 Änderungsantrag 8: Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder im  
      G-BA  bei Beratungen zu Bedarfsplanung und Qualitätssicherung ................... 11 

  § 92 SGB V: Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ...................... 11 

 Änderungsantrag 9: Erfüllung besonderer Versorgungsbedürfnisse als 
       Zulassungsvoraussetzung im Nachbesetzungsverfahren .................................. 12 

  § 103 Zulassungsbeschränkungen ..................................................................... 12 

 Änderungsantrag 11: Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und  
      Abrechnungsprüfungen sowie Abbau von Regressrisiken bei   
      arztbezogenen Prüfungen ....................................................................................... 13 

  §§ 106, 106a, 106b, 106d, 275, 297 SGB V ....................................................... 13 

 Änderungsantrag 13: Integration digitaler Anwendungen in strukturierte 
       Behandlungsprogramme – DMP ........................................................................... 14 

  § 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten ....... 14 

 Änderungsantrag 17: Elektronische Gesundheitskarte ...................................... 15 

  § 291 Elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis ................... 15 

 Änderungsantrag 25: Hebammen und Entbindungspfleger/innen ..................... 17 

  §§ 134a Versorgung mit Hebammenhilfe ............................................................ 17 

 Änderungsanträge 27a-d: Telematik ..................................................................... 18 



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 3 von 28 

 Änderungsantrag 27a: Änderung der Gesellschaftsstruktur der  
      Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium für Gesundheit als  
      Mehrheitsgesellschafter .......................................................................................... 18 

  §§ 291a, 291b und 291c SGB V: Elektronische Gesundheitskarte,  
             Telematikinfrastruktur und Gesellschaft für Telematik ........................................ 18 

 Änderungsantrag 27b: Sanktionsregelungen für die Krankenkassen bei der  
       Einführung der elektronischen Patientenakte ..................................................... 19 

  §§ 270, 291a Absatz 5c SGB V: Elektronische Patientenakte ............................ 19 

 Änderungsantrag 27d: Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der 
       elektronischen Patientenakte durch die Kassenärztliche 
       Bundesvereinigung ................................................................................................ 20 

  § 291b Absatz 1: Gesellschaft für Telematik ....................................................... 20 

 
B. Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen .................................................... 21 

 1.  Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.3): ...................... 21 

  Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflegedienste stärken .......... 21 

 2.  Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.1): 
             Beibehaltung des direkten Zugangs zur Psychotherapie ............................. 21 

 
C.  Ergänzender Änderungsbedarf ............................................................................. 23 

 1. § 132a Absatz 1 SGB V Versorgung mit häuslicher Krankenpflege –  
             Rahmenempfehlungen: Anerkennung der Tarifbindung in der  
             Häuslichen Krankenpflege ............................................................................... 23 

 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 .................................................................................. 23 

 3. § 20f SGB V Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der 
             nationalen Präventionsstrategie ..................................................................... 26 
 4. § 39 SGB V Krankenhausbehandlung: Verbesserung des 
             Entlassmanagements ....................................................................................... 27 

 
 
 
 
  



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 4 von 28 

A. Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
 

1. Änderungsantrag 1 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 wird. 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.  
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2. Änderungsantrag 2-27 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

  (Drs. 19 (14) 51.5) 
 
Änderungsantrag 2: Hilfsmittel 
 
§ 33 Absatz 1 SGB V Anspruch auf Einsatz sicherer Instrumente zum Schutz 
vor Nadelstichverletzungen 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die gesetzliche Klarstellung zur 
Kostenübernahme für stichsichere Instrumente durch die Krankenkassen nachdrück-
lich. In der Praxis hat die Sorge der Ärztinnen und Ärzte vor Regressen immer wieder 
dazu geführt, dass diese nicht verordnet werden, da sichere Instrumente deutlich 
teurer als herkömmliche Kanülen oder Lanzetten sind. Problematisch ist jedoch die in 
§ 33 Absatz 1 Satz 5 genannte Leistungsvoraussetzung, dass vom Versicherten eine 
sicher diagnostizierte erhöhte Infektionsgefahr ausgehen muss. Bei welchen Diagno-
sen und Tätigkeiten dies der Fall ist, soll nach § 33 Absatz 1 Satz 7 neu der G-BA in 
seiner Richtlinie festlegen. In der Pflegepraxis sind jedoch die Träger von Infektions-
erkrankungen mit und auch ohne erhöhtes Risiko häufig gar nicht diagnostiziert. 
Geht von ihnen zudem noch das Risiko einer Fremdgefährdung aus, wie z.B. bei 
herausforderndem Verhalten demenzkranker Patientinnen und Patienten, wäre das 
Pflegepersonal bei Injektionen oder Blutentnahmen nicht vor Ansteckung geschützt. 
Es ist ein pflegefachlicher Grundsatz, dass im Umgang mit potentiell infektiösem 
Körpermaterial, wozu Blut als Träger einer Vielzahl an hochinfektiösen und schweren 
Erkrankungen, die bis zur Berufsunfähigkeit führen können, insbesondere zählt, zu-
nächst von einem Infektionsrisiko ausgegangen werden muss, solange nicht das 
Gegenteil bewiesen ist. Nach der Logik des vorliegenden Änderungsantrages müss-
ten Menschen mit Pflegebedarf demnach vor der Inanspruchnahme pflegerischer 
Leistungen ein Screening auf durch Blut übertragbare Infektionskrankheiten durch-
laufen. Abgesehen von den dadurch entstehenden Kosten für die sozialen Siche-
rungssysteme sehen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege an dieser Stelle 
einen unverhältnismässigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Die 
TBRA 250 – Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen stellt in ihrer Definition 
der Anwendungspflicht sicherer Instrumente in Punkt 4.5.2. (Absatz 4) daher auch 
ausdrücklich auf Tätigkeiten und nicht auf Diagnosen ab. Der Gesetzgeber sollte 
den Auftrag des G-BA zur Definition des Einsatzgebietes von sicheren Instru-
menten gleichfalls auf Tätigkeiten beschränken, bei denen von einer erhöhten 
Infektionsgefahr auszugehen ist. Wir weisen darauf hin, dass es auch für die Ärzte 
einen hohen Aufwand bedeuten würde, Patientinnen und Patienten auf sämtliche 
Diagnosen, die mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden sind, zu untersuchen, 
bevor sie sichere Instrumente verordnen können. Die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege setzen sich dafür ein, dass auch in der stationären Langzeitpflege eben-
so lückenlos wie im Krankenhaus sichere Instrumente eingesetzt werden müssen, 
um Patientinnen und Patienten sowie das Pflegepersonal wirksam vor Nadelstichver-
letzungen und deren Folgen für die Gesundheit zu schützen. 
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Änderungsbedarf: 
 
In § 33 Absatz 1 Satz 7 neu SGB V werden die Wörter „Diagnosen und“ gestrichen. 
 
§ 127 SGB V Verträge 
 
Auch die im HHVG vorgenommenen Korrekturen am Ausschreibungsmodell haben 
nicht zu dem gewünschten Effekt einer stärkeren Berücksichtigung von Qualitätsas-
pekten beim Abschluss von Verträgen geführt. Die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege begrüßen daher die vom Gesetzgeber geplante Aufhebung des 
Ausschreibungsmodells und seine Ersetzung durch das Modell der Rahmenverträge 
mit Beitrittsmöglichkeiten nachdrücklich. Ebenso positiv zu bewerten ist die Klarstel-
lung, dass das Open-House-Vertragsmodell mit der vorliegenden Regelung ausge-
schlossen ist. Um zu verdeutlichen, dass es sich bei den Verträgen nach § 127 
Absatz 1 neu um das Modell der Rahmenverträge mit Beitrittsmöglichkeiten, 
die im neuen Absatz 2 geregelt werden, handelt, sollte der Begriff des „Rah-
menvertrags“ auch im Gesetzestext klarstellend verwendet werden.  
 
Durch die Aufhebung des § 127 Absatz 1b alt entfällt die Regelung, dass bei den 
Verträgen das Kriterium der Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen sowie Anforderungen an die Qualifikation und Erfahrung des mit 
der Ausführung der Versorgung betrauten Personals, Kundendienst und technische 
Hilfen zu vereinbaren sind. Die in § 127 Absatz 1 Satz 3 SGB V enthaltene Regelung 
zu den Mindestanforderungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte wur-
de ebenfalls nicht in die Neuregelung des § 127 Absatz 1 SGB V aufgenommen. 
 
Nach dem neuen, inhaltlich gegenüber der bestehenden Regelung unveränderten 
Absatz 6 Satz 2 müssen die Krankenkassen ihre Versicherten auf Nachfrage über 
die wesentlichen Inhalte der Verträge informieren, wenn diese bereits einen Leis-
tungserbringern ausgewählt haben oder die Krankenkassen auf die Genehmigung 
der Leistung verzichtet haben. Die Krankenkassen sollten zu dieser Information ge-
nerell und nicht nur auf Nachfrage verpflichtet werden. 
 
Änderungsbedarf: 
 
In § 127 Absatz 1 Satz 1 neu soll das Wort „Verträge“ durch das Wort „Rahmenver-
träge“ ersetzt werden. 
 
§ 127 Absatz 1 neu soll nach Satz 1 wie folgt ergänzt werden: 
„Den Verträgen sind mindestens die nach § 139 Absatz 2 zugrunde gelegten Anfor-
derungen an die Qualität der Versorgung und Produkte zugrunde zu legen. Die An-
forderungen an die Qualität der Hilfsmittel haben die Zugänglichkeit der Leistung 
insbesondere für Menschen mit Behinderungen und die Qualifikation und Erfahrung 
des mit der Hilfsmittelversorgung betrauten Personals sowie Regelungen zum Kun-
dendienst und technischen Hilfen zu berücksichtigen.“ 
 
In § 127 Absatz 6 Satz 2 neu sind die Wörter „auf Nachfrage“ zu streichen. 
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Ergänzender Änderungsbedarf zu § 126: Präqualifizierungserfordernis 
 
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- oder 
Gewerbeordnung voraussetzt. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen 
der Behindertenhilfe sind daher nicht als Leistungserbringer i. S. d. § 126 SGB V ein-
zuordnen und benötigen keine Präqualifizierung als Lieferant von Hilfsmitteln. 
 
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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Änderungsantrag 4: Förderung der Selbsthilfe 
 
§ 20h SGB V: Förderung der Selbsthilfe  
 
Mit dem vorliegenden Änderungsantrag soll augenscheinlich eine Empfehlung des 
Bundesrechnungshofes (BRH) von 2011 umgesetzt werden, in der gefordert wurde, 
die krankenkassenindividuelle Förderung auf allen Förderebenen in einem transpa-
renten Verfahren umzusetzen und vorgeschlagen wurde, dafür die bereits vorhande-
nen Strukturen der kassenartenübergreifenden Förderung zu nutzen und die beiden 
nebeneinander bestehenden Förderstränge zu verzahnen. 
 
Das Anliegen die Projektförderung transparenter und einfacher zu gestalten und der 
Selbsthilfe auch in diesem Förderstrang ein Mitberatungsrecht einzuräumen wird 
grundsätzlich begrüßt. Darum begrüßt die BAGFW die Änderung der Bezeichnungen 
in „Pauschalförderung und Projektförderung“. Damit wird zur Transparenz der För-
dermöglichkeiten und zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Selbsthilfe und 
Krankenkassen beigetragen.  
 
Allerdings stellt sich die Frage, warum die Empfehlungen des BRH von 2011 gerade 
jetzt umgesetzt werden sollen, denn in der Zwischenzeit haben sich auf allen Förder-
ebenen Strukturen der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Selbsthilfe 
und Gesetzlichen Krankenkassen gebildet. Von den Mitgliedsverbänden des Paritäti-
schen wird befürchtet, dass diese bewährten Strukturen der Zusammenarbeit zer-
stört werden und dass Förderverfahren nicht vereinfacht, sondern komplizierter und 
langwieriger werden.  
 
Mit der kassenindividuellen Projektförderung wurden zahlreiche innovative und krea-
tive Vorhaben unterstützt, die entscheidend zur positiven Weiterentwicklung der 
Selbsthilfe beigetragen haben. Gerade bei diesen innovativen Projekten gibt es eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen und Selbsthilfe. Wenn zukünftig 
über Projekte im Konsens aller Kassen entschieden werden muss, ist zu be-
fürchten, dass die Projektförderung ihre Innovationskraft einbüßt und die Zu-
sammenarbeit zwischen Kassen und Selbsthilfe eher schwieriger wird.  
 
Wenn man die Förderung für Selbsthilfegruppen und insbesondere kleine 
Selbsthilfeorganisationen insgesamt optimieren will, sollte der Anteil für die 
Pauschalförderung auf 70 Prozent erhöht werden. Damit würde anerkannt, dass 
das Instrument der Projektförderung von Selbsthilfegruppen und kleinen Organisati-
onen in der Regel nicht genutzt wird, weil die Antragstellung und Abwicklung eine 
Überforderung ihrer ehrenamtlichen Strukturen darstellt.  
 
Vor einer Veränderung der bewährten Förderstrukturen sollte in einem transparenten 
Verfahren, unter Einbindung der maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthil-
fe, über sinnvolle Weiterentwicklungen der Selbsthilfeförderung der gesetzlichen 
Krankenkassen beraten werden.  
 
Die geplante Änderung des § 20 h SGB V wird daher zum jetzigen Zeitpunkt abge-
lehnt. 
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Änderungsbedarf: 
 
Streichung der Änderungen des § 20h SGB V mit Ausnahme der begrifflichen Klar-
stellung in Absatz 2 Satz 3. 
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Änderungsantrag 8: Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder im G-BA bei 
Beratungen zu Bedarfsplanung und Qualitätssicherung 
 
§ 92 SGB V: Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen ausdrücklich, dass den Ländern 
durch den Änderungsantrag nicht nur ein Mitberatungs-, sondern ein Antragsrecht 
bei den Beratungen des G-BA zur Bedarfsplanung und bei den Richtlinien und Be-
schlüssen zur Qualitätssicherung und Krankenhausplanung eingeräumt werden soll. 
Den Ländern kommt eine zentrale Rolle in der Krankenhausplanung zu, daher ist es 
sachgerecht, sie frühzeitig bei der Qualitätssicherung im Krankenhausbereich zu be-
teiligen. Da die Länder den Bedarfsplan auf der Grundlage der von den Landesaus-
schüssen getroffenen Entscheidungen gemäß § 90 Absatz 6 SGB V beanstanden 
können, ist es sinnvoll, sie an den Entscheidungen durch mitgestalterische Mitbera-
tungs- und Antragsrechte zu beteiligen. 
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Änderungsantrag 9: Erfüllung besonderer Versorgungsbedürfnisse als Zulas-
sungsvoraussetzung im Nachbesetzungsverfahren 
 
§ 103 Zulassungsbeschränkungen 
 
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der Zulassungsausschuss bei der Auswahl 
der Bewerber im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens einer Praxis bei der Zu-
lassung zu berücksichtigen hat, dass sich der Bewerber zur Erfüllung besonderer 
Versorgungsbedürfnisse, die in der Ausschreibung benannt wurden, verpflichtet. Sol-
che Versorgungsbedürfnisse können sein, dass sich ein Bewerber verpflichtet, in ei-
nem angrenzenden, schlechter versorgten Gebiet mit zu versorgen. Zu den 
besonderen Versorgungsbedürfnissen sollte auch zählen, dass der Bewerber 
sich verpflichtet, seine Praxis barrierefrei auszugestalten. Dies sollte explizit in 
die Gesetzesbegründung, die solche besonderen Versorgungsbedürfnisse beispiel-
haft benennt, aufgenommen werden. 
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Änderungsantrag 11: Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrech-
nungsprüfungen sowie Abbau von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfun-
gen 
 
§§ 106, 106a, 106b, 106d, 275, 297 SGB V 
 
Der Änderungsantrag sieht vor, dass bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Praxen in 
unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten künftig nicht mehr 
die Durchschnittswerte aller Arztpraxen herangezogen werden dürfen. Dies ist nicht 
sachgerecht, da Ärztinnen und Ärzte in unterversorgten Gebieten häufig mehr Pati-
entinnen und Patienten versorgen und somit spezifische Standortbedingungen auf-
weisen. Es wird angeregt zu prüfen, ob das Strukturmerkmal, dass eine Praxis in 
einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet als Praxisbe-
sonderheit anerkannt werden sollte, mit der Folge, dass deren besonderer Versor-
gungsbedarf durch die Prüfstellen bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
anzuerkennen ist. 
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Änderungsantrag 13: Integration digitaler Anwendungen in strukturierte Be-
handlungsprogramme – DMP 
 
§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass bei jeder Erstfassung und 
Aktualisierung von Richtlinien im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme 
für Chroniker die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendungen geprüft 
werden soll. Apps können helfen, das Selbstmanagement chronisch kranker Men-
schen zu verbessern. Digitale Anwendungen können auch die Kommunikation zwi-
schen den Leistungserbringern und die Datenübermittlung erleichtern, was zu einer 
besseren Versorgung chronisch kranker Menschen beiträgt. Unabdingbar ist in je-
dem Fall die Prüfung ihrer Eignung, ihres Nutzens und ihrer Qualität. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn hochsensible Patientendaten, z.B. medizinische Meßwerte, 
digital transferiert werden.  
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Änderungsantrag 17: Elektronische Gesundheitskarte 
 
§ 291 Elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis 
 
Ab dem 1. Dezember 2019 müssen die elektronische Gesundheitskarten, die von 
den Krankenkassen ausgegeben werden, mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausge-
stattet sein, um sie mit einem mobilen Endgerät benutzen zu können, ohne dass der 
Einsatz eines zusätzlichen Kartelesegeräts erforderlich ist. Da derzeit kein zugelas-
senes Kartenbetriebssystem eine kontaktlose Schnittstelle unterstützt, halten wir die 
Frist des Rechtsanspruchs aller Versicherten auf eine schnittstellenlose eGK des 1. 
Dezember 2019 für nicht realistisch. 
 
Generell haben die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege bereits in der Stel-
lungnahme zum TSVG kritisch angemerkt, dass der Zugriff auf die eigenen Da-
ten in der Patientenakte durch alternative Authentisierungsverfahren ohne den 
Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte, z.B. über mobile Endgeräte, ver-
einfacht werden soll. Im Gesundheitsbereich handelt es sich um hochsensible Da-
ten und bei einem mobilen Zugriff bestehen größere Sicherheitsrisiken. Die im 
Gesetzentwurf ergänzte Formulierung „in allgemein verständlicher 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 Wohl-
fahrtspflege nicht hinreichend sicher, dass den Versicherten die Risiken in vollem 
Umfang bewusst sind bzw. sie diese richtig einschätzen und bewerten können. Um 
die Informationsrechte sicherzustellen, sind bei der Aufbereitung der Informationen in 
allgemein verständlicher Form Vertreter/innen von Verbraucherschutz und Patien-
tenorganisationen beratend zu beteiligen. 
 
Wir weisen erneut darauf hin, dass die bislang getroffenen Bestimmungen zur Barrie-
refreiheit aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unzureichend sind. Es 
ist dringend erforderlich, einen barrierefreien Zugriff zur elektronischen Patien-
tenakte und zu den weiteren Anwendungen der elektronischen Gesundheits-
karte für Versicherte mit Behinderungen zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl 
die zum Einsatz kommende Software, als auch die eingesetzte Hardware, z. B. in 
Form spezieller Kartenlesegeräte zur Authentifizierung. Eine Verpflichtung zur Barrie-
refreiheit der elektronischen Gesundheitskarte 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 ge-
schaffen 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 10 Prozent der 
Menschen in Deutschland nicht über einen Internetzugang verfügen. Die Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen auch, dass das Verfahren vereinfacht werden 
soll, in dem die Versicherten in die Nutzung medizinischer Anwendungen unter Do-
kumentation ihrer Zustimmung einwilligen, jeweils unter Beachtung der Datenschutz-
grundversorgung. 
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Gleichzeitig muss aber auch die Weitergabe von Patientendaten an Arbeitgeber, 
Krankenkasse und unbefugte Dritte ausgeschlossen werden. 
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Änderungsantrag 25: Hebammen und Entbindungspfleger/innen 
 
§§ 134a Versorgung mit Hebammenhilfe 
 
Für Frauen, die in einer bestimmten Region eine Hebamme oder Entbindungspflege-
rin suchen, war es bisher oft schwierig, eine geeignete Person zu finden, die sich zur 
Betreuung bereit erklärt hat. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen 
daher, dass durch die vorgesehene Gesetzesänderung eine Vertragspartnerliste der 
Krankenkassen erstellt wird, an welche alle Hebammen und Entbindungspfleger ihre 
Daten unter Angabe der Art der Leistung, die sie erbringen, abgeben müssen. Positiv 
zu bewerten ist auch die Verpflichtung des GKV-SV, auf einer Internetseite nied-
rigschwellig mit Suchfunktion diese Daten zur Verfügung zu stellen. Die Informatio-
nen sollten jedoch nicht nur auf der Internetseite, sondern generell in 
elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden, damit die Versicherten 
auch zeitgemäß diesbezügliche Apps nutzen können. Des Weiteren sollten die-
se Informationen nicht nur vom GKV-Spitzenverband, sondern auch von den 
einzelnen Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden, da die Versicherten 
solche Informationen überwiegend bei ihrer eigenen Kasse und nicht beim 
GKV-Spitzenverband nachfragen werden. Dies sollte in die Gesetzesbegründung 
aufgenommen werden.  
 
Des Weiteren wird begrüßt, dass sich das mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz 
eingeführte Förderprogramm zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf auch ausdrücklich auf die in Krankenhäuser tätigen Hebammen und Entbin-
dungspfleger erstrecken soll. Allerdings sollten entsprechende Fördermaßnahmen 
auch freiberuflich tätigen Hebammen und Entbindungspflegerinnen zur Verfügung 
stehen. Gerade die freiberuflich tätigen Hebammen können ihre Einsatzzeiten bei 
Geburten nicht frei wählen und bedürfen somit der besonderen Unterstützung bei der 
Nachtzeit und in Randzeiten sowie am Wochenende und an Feiertagen.  
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Änderungsanträge 27a-d: Telematik 
 
Änderungsantrag 27a: Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für 
Telematik, Bundesministerium für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 
 
§§ 291a, 291b und 291c SGB V: Elektronische Gesundheitskarte, Telematikinf-
rastruktur und Gesellschaft für Telematik 
 
Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit, soll künftig Mehrheitsgesellschaft in der Gesellschaft für Telematik werden, 
um die Entscheidungsprozesse der gematik effizienter als bisher zu gestalten, so die 
Gesetzesbegründung. Diese Zielsetzung wird von den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege ausdrücklich unterstützt. Eine Mitsteuerung der Prozesse und Aufgaben, 
die die Gesellschaft für Telematik zu erfüllen hat, durch das BMG kann sinnvoll sein.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich dafür ein, dass die Expertise 
der im Beirat vertretenen Organisationen stärker genutzt und transparent gemacht 
wird. So sollten die Ergebnisse der Beratungen des Beirats, seine Stellung-
nahmen und die Berücksichtigung seiner Empfehlungen veröffentlicht werden. 
Angesichts der mit der Einführung der Telematikinfrastruktur verbundenen erhebli-
chen Kosten spricht sich die BAGFW zudem dafür aus, die im Gesetz genannten 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung um die Konzepte und Beauftragungen 
von Kosten-Nutzen-Berechnungen zu ergänzen. Ohne eine Veröffentlichung der Er-
gebnisse in angemessener Art und Weise sowie in angemessenem Umfang läuft der 
Arbeitsauftrag des Beirats sonst ins Leere. 
 
Es ist nicht ausreichend, dass die Verbände für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und be-
hinderter Menschen nur über den Beirat an den Beschlussfassungen der Gesell-
schaft für Telematik mitwirken können. Sie sollten direkt in der 
Gesellschafterversammlung der gematik vertreten sein und dort ein Mitbera-
tungsrecht erhalten. 
 
§ 291b Absatz 1 Satz 2 sieht vor, dass die Zugriffsmöglichkeiten der Telematikinfra-
struktur auch auf weitere Leistungserbringer ausgedehnt werden können. Die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege fordern die unverzügliche Anbindung der 
Leistungserbringer pflegerischer Leistungen an die Telematikinfrastruktur. Nur 
so ist die Vernetzung zwischen Ärzten, Pflege, Krankenhäusern und den Kostenträ-
gern gewährleistet. Bei den digitalen Anwendungsmöglichkeiten ist z.B. an die 
Übermittlung von Daten aus der Pflegedokumentation, die für die weitere medizini-
sche Behandlung in der Arztpraxis relevant sind, zu denken. Zentrale digitale An-
wendungsmöglichkeiten sind z.B. das Verordnungsmanagement, eMedikationsplan, 
das Notfalldatenset einschließlich Daten zu Patientenverfügung, gesundheitlicher 
Vorausplanung nach § 132g, der eArztbrief oder das Entlassmanagement. Auch die 
Abrechnung via elektronischen Datenträgeraustausch (DTA) erfordert eine Einbin-
dung der Altenpflege in die TI. Für die Umsetzung der Änderungen des § 105 SGB 
XI durch das 2. Bürokratieentlastungsgesetz muss eine dauerhafte und auskömmli-
che Finanzierung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung der 
nötigen technischen Geräte und Software, für die Wartung und Schulung gesichert 
werden. Die Kosten für die Anbindung der Pflegeeinrichtungen an die TI sind 
den Einrichtungen in gleicher Weise zu refinanzieren wie dies bei den Ärzten 
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und den Krankenhäusern auf der Grundlage der §§ 291a Absatz 7a und 7b er-
folgt ist. Dazu ist eine Rechtsgrundlage in einem neuen § 291a Absatz 7c zu 
schaffen. 
 
Insbesondere Pflegekräfte, aber auch andere Angehörige von Gesundheitsberufen, 
wie Physiotherapeuten und Hebammen sollten für die elektronische Gesundheitskar-
te lese- und schreibberechtigt sein, sofern die Anwendungen ihre Tätigkeit betreffen, 
wie z.B. den Medikationsplan und den Entlassbrief. Zu diesem Zweck ist der eHBA 
auch für die Berufsangehörigen der Pflege unverzüglich zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Änderungsbedarf: 
 
In § 291b Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort „Spitzenorganisation“ die 
Wörter „und die Vertreter der für die Wahrnehmung der Interessen der Patienten und 
der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organi-
sationen“ ergänzt. 
 
In § 291b Absatz 2a Satz 3 wird ein Punkt 4 ergänzt: 
„4. Konzepte und Beauftragungen für Kosten-Nutzen-Berechnungen. 
 
In § 291b Absatz 2a wird nach Satz 5 ein neuer Satz 6 eingefügt:   
„Die Ergebnisse der Beratungen des Beirats, seine Stellungnahmen und die Berück-
sichtigung seiner Empfehlungen durch die Gesellschaft für Telematik werden in Ab-
stimmung mit der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Telematik in 
angemessener Art und Weise veröffentlicht“.  
 
Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Finanzierung der Anbindung der Pflegeein-
richtungen an die TI in einem neuen § 291a Absatz 7c. 
 
 
Änderungsantrag 27b: Sanktionsregelungen für die Krankenkassen bei der 
Einführung der elektronischen Patientenakte 
 
§§ 270, 291a Absatz 5c SGB V: Elektronische Patientenakte 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass die Krankenkassen, wie 
schon im Gesetzentwurf zum TSVG vorgesehen, ihren Versicherten spätestens ab 
dem 1.1.2021 eine ePA zur Verfügung stellen müssen. Die Verhängung von Sankti-
onen, wie im Änderungsantrag vorgesehen, muss allerdings zwingend voraussetzen, 
dass die Krankenkassen für Verzögerungen bei der Einführung der ePA verantwort-
lich gemacht werden können. Der Verfahrensablauf für die Zulassung der ePA hängt 
von komplexen Prüfvorschriften ab. Maßgebliche Akteure für die Zulassung sind die 
gematik und das BSI. Wenn die Bundesrepublik Deutschland Mehrheitsgesellschaf-
ter der gematik ist, liegt es letztlich in ihrer Hand, ein Fristversäumnis zu verhindern, 
sodass sich die Frage stellt, warum es der Sanktionsfolge einer Kürzung der Zuwei-
sungen aus dem RSA überhaupt bedarf. 
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Änderungsantrag 27d: Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der 
elektronischen Patientenakte durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
 
§ 291b Absatz 1: Gesellschaft für Telematik 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass die maßgeblichen Bun-
desverbände der Pflege in die von der KBV zu treffenden Festlegungen der semanti-
schen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte durch Herstellung des 
Benehmens verbindlich einbezogen werden müssen, da viele Anwendungen auch 
die Pflege betreffen, wie z.B. der elektronische Medikationsplan. Da der Begriff 
„maßgebliche Bundesverbände der Pflege“ nicht erkennen lässt, ob auch die Leis-
tungserbringerverbände der Pflege davon umfasst sind, sollte zur Klarstellung der 
sonst im SGB V verwandte Begriff der „für die Wahrnehmung der Interessen der 
Pflegeeinrichtungen maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene“ ver-
wendet werden.  
 
Änderungsbedarf: 
 
In § 291b Absatz 1 Satz 7 werden die Wörter „den maßgeblichen Bundesverbänden 
der Pflege“ durch die Wörter „den für die Wahrnehmung der Interessen der Pflege-
einrichtungen maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene“ ersetzt. 
  



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 21 von 28 

 
B. Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen 
 

1.  Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.3):  
 
Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen – ambulante Pflegedienste stärken 
 
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. 
 

2.  Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 19 (14) 51.1): Beibehal-
tung des direkten Zugangs zur Psychotherapie 

 
Die LINKE fordert die Beibehaltung eines niedrigschwelligen, gebührenfreien und 
verfahrensunabhängigen Direktzugangs zur psychotherapeutischen Behandlung. 
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. Insoweit wird die Kritik der LINKEN an dem 
Gesetzentwurf geteilt. 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. Darüber hinaus stellt die 
geplante Regelung die Qualifikation der Psychotherapeuten und vertragsärztlichen 
Psychiater zu einer korrekten Indikationsstellung in Frage. Dies ist ohne nähere Spe-
zifikationen, wie ein koordinierter Behandlungspfad ausgestaltet 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 
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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.  
 
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.  
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C.  Ergänzender Änderungsbedarf 
 

1. § 132a Absatz 1 SGB V Versorgung mit häuslicher Krankenpflege – 
Rahmenempfehlungen: Anerkennung der Tarifbindung in der Häusli-
chen Krankenpflege 

 
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 Rehabilita-
tion und Vorsorge für Mütter, Väter und pflegende Angehörige: Einfüh-
rung 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 Teilhabeeinschränk-
ungen. Vor allem für Mütter oder Väter in prekären Lebenssituationen oder mit sozia-
ler 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 
Maßnahmenbeantragung Interessierten lediglich bei 50 Prozent in eine konkrete An-
tragstellung mündete; in den anderen Fällen wurden die Ratsuchenden zu anderen 
passgenauen Hilfsangeboten vermittelt. Mit ihren Informations-, Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen tragen die Beratungsstellen somit zu einer auf die „ganze 
Person“ gerichteten und sektorenübergreifend angelegten Versorgung der Patien-
tengruppen 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 § 132 i 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.). 
  



Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  Seite 25 von 28 

 
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. (…) 
 

§ 132 i 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 nationa-

len 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 Rahmenempfehl-
ungen 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 Präven-
tionsstrategie 
 
(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-
entwicklung der regionalen Infrastruktur zur gesundheitlichen und psycho-sozialen 
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Beratung, insbesondere für Familien in besonderen Belastungssituationen getroffen 
werden sollen. 
 

4. § 39 SGB V Krankenhausbehandlung: Verbesserung des Entlassmana-
gements 

 
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-
richtungen 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 sowie Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI bei beste-
hender Pflegebedürftigkeit sind deshalb ebenfalls explizit in die Regelung des 
Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V miteinzubeziehen. Die Pflegeein-
richtungen müssen explizit in das Entlassmanagement eingebunden werden, 
um die pflegerische Anschlussversorgung sicherzustellen. 
 
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.“ 
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In § 39 Absatz 1a (Entlassmanagement) wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: 
 
„Das Entlassmanagement umfasst auch die Leistungen nach § 38 und § 39c sowie 
nach § 42 SGB XI nach einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation 
oder einer ambulanten Krankenhausbehandlung.“ 
 
§ 39 Abs. 1a Satz 4 SGB V wird wie folgt ergänzt: 
 
„Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen Anspruch auf Unterstützung 
des Entlassmanagements nach Satz 1; soweit Hilfen durch die Pflegeversicherung in 
Betracht kommen, kooperieren Kranken- und Pflegekassen miteinander und sichern 
die Anschlussversorgung mit den Pflegeeinrichtungen nach SGB XI.“ 
 
 
Berlin, 07.02.2019 
 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Freien Wohlfahrtspflege e. V. 
 
Dr. Gerhard Timm 
Geschäftsführer 
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Christian Hener (c.hener@drk.de) 
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Deutscher Bundestag  

Ausschuss für Gesundheit  

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

per E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de 

 

7. Februar 2019 

we 

 

 

Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine 

und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungs-

gesetz – TSVG) am 13. Februar 2019 

hier: Stellungnahme des Zentralverbandes der Augenoptiker und 

Optometristen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drs. 

19/6337 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir schlagen vor, das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 

§ 33 Abs. 2 SGB V wie folgt zu ändern: 

 

I. Änderungsvorschlag  

 

„(2) Versicherte haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

Anspruch auf Versorgung mit Sehhilfen entsprechend den 

Voraussetzungen nach Absatz 1. Für Versicherte, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben, besteht der Anspruch auf Sehhilfen, wenn 

sie 

 

1. […] oder 

 

2. einen verordneten Fern-Korrekturausgleich für einen 

Refraktionsfehler von mehr als 6 Dioptrien bei Myopie oder 

Hyperopie oder mehr als 4 Dioptrien bei Astigmatismus 

 

aufweisen; […]“ 

verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

II. Begründung  

 

Die Streichung des Wortes „verordneten“ in § 33 Abs. 2 S. 2 Ziffer 2 

SGB V dient unmittelbar dem Zweck des TSVG, Wartezeiten auf 

Arzttermine (hier: Augenärzte) zu verkürzen.  

 

Dies ist umso bedeutender vor dem Hintergrund, dass die Zahl der 

niedergelassenen Augenärzte, die an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmen, laut dem Bundesarztregister der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung seit Jahren sinkt, allein zwischen 

2013 und 2017 um 8,5 Prozent.  

 

1. Sachverhalt 

 

Aufgrund des mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – 

HHVG) eingefügten § 33 Abs. 2 S. 2 Ziffer 2 SGB V ist zumindest beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) der irrige Eindruck 

entstanden, (nahezu) jede Sehhilfe müsse ärztlich verordnet sein, 

wenn sie zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben 

werden soll. Dementsprechend hat der G-BA am 20. Juli 2017 eine 

Hilfsmittelrichtlinie erlassen, die jedoch vom 

Bundesgesundheitsministerium zu Recht beanstandet wurde, sodass 

es bis heute keine Hilfsmittelrichtlinie gibt, welche die Versorgung der 

Versicherten nach Inkrafttreten des HHVG regelt. 

 

2. Notwendige Klarstellung 

 

Indem das Wort „verordneten“ gestrichen wird, wird klargestellt, dass 

entsprechend § 33 Abs. 5a S. 1 SGB V eine fachärztliche Verordnung 

lediglich im Falle einer erstmaligen Versorgung eines Versicherten mit 

einer Sehhilfe verlangt werden kann. Alle weiteren Verordnungen 

könnten dann in aller Regel auch vom Augenoptiker veranlasst 

werden. Diese entspräche der bisherigen Versorgungspraxis für Kinder 

und Jugendliche zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr und für alle 

gesetzlich Versicherten vor dem Inkrafttreten des GKV-

Modernisierungsgesetzes am 1. Januar 2004. Abgesehen davon 

werden seit jeher fehlsichtige Personen außerhalb des GKV-Systems 

ohne ärztliches Zutun von Augenoptikern fachgerecht mit 

Kontaktlinsen und Brillen versorgt. 

 

3. Erhalt einer effektiven und hochwertigen Versorgungspraxis 

 

Diese Versorgungspraxis ist nicht zuletzt deshalb so sinnvoll, da der 

Arzt im Rahmen der Erstverordnung eine krankheitsbedingte 

Fehlsichtigkeit ausschließen kann. Würde hingegen immer – also auch 



 

bei jeder Folgeversorgung – eine ärztliche Verordnung verlangt 

werden, dann entstünden durch den stets erforderlichen Arztbesuch 

zusätzliche, medizinisch nicht notwendige Kosten für die 

Krankenkassen. Zudem verzögerte sich die Versorgung der 

Versicherten wegen der notwendigen Arztbesuche erheblich. Dabei 

würden die Wartezeiten auf einen Arzttermin auch für diejenigen 

länger werden, die auf eine augenärztliche Untersuchung tatsächlich 

angewiesen sind. Aktuell ist es so, dass die überwiegende Zahl der 

Augenärzte für die Bestimmung der Refraktionswerte die Versicherten 

ohnehin zum Augenoptiker verweisen, um anschließend eine 

Verordnung mit den von diesem ermittelten Werten auszufüllen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen 

   - Bundesinnungsverband – 

 

 

 

Thomas Truckenbrod    Dr. Jan Wetzel 

(Präsident)     (Geschäftsführer) 
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Zu Änderungsantrag Nr. 5 
Elektronische Arzneimittelinformation 

Zu Artikel 1 Nr. 15a (§ 35a Abs. 3b SGB V) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für die Darstellung im sogenannten Arztinformationssystem sollen zukünftig die Jahres-
therapiekosten des im Rahmen der frühen Nutzenbewertung bewerteten Arzneimittels 
und sämtlicher zweckmäßiger Vergleichstherapien durch den G-BA regelmäßig, i.d.R. 
monatlich, aktualisiert werden.  
 
Stellungnahme 
 
Die umfassende Darstellung und monatliche Aktualisierung der Jahrestherapiekosten 
insbesondere sämtlicher Vergleichstherapien im Arztinformationssystem ist aus Sicht 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft abzulehnen. Die umfassende Abbildung und 
monatliche Aktualisierung der Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichsthe-
rapien würde zu einer deutlichen Überfrachtung des Arztinformationssystems führen. 
Das Arztinformationssystem soll vielmehr ausschließlich die Angaben zu den bewerte-
ten Arzneimitteln enthalten, die die verordnenden Ärzte zielgerichtet über die Ergebnis-
se der frühen Nutzenbewertungen informieren und sie damit bei ihren Therapieent-
scheidungen unterstützen können.  
 
Die Ermittlung und Darstellung der Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapien ist außerordentlich komplex, insbesondere da dort für alle in Frage 
kommenden Vergleichstherapien jeweils die unterschiedlichen Behandlungsmodalitä-
ten, Dosierungen und Wirkstärken packungsbezogen und verordnungsgewichtet zu  
ermitteln und zu aktualisieren wären. Aufgrund der hohen Dynamik des Arzneimittel-
marktes wäre eine permanente umfassende Aktualisierung des Arztinformations-
systems erforderlich, beispielsweise wenn pharmazeutische Unternehmen neue  
Packungsgrößen oder Wirkstärken auf den Markt bringen, Arzneimittel vom Markt  
genommen werden oder sich Dosierungsangaben in Fachinformationen einer der 
zweckmäßigen Vergleichstherapien ändern. Darüber hinaus werden in vielen Fällen 
zweckmäßige Vergleichstherapien bestimmt, die sich nicht aus einem bestimmten 
Wirkstoff oder Arzneimittel zusammensetzen, sondern als sogenannte patientenindivi-
duelle Therapie unterschiedliche Wirkstoffe und Kombinationsschemata enthalten kön-
nen. Die fortlaufende Aktualisierung der Kostendarstellung zu diesen patientenindividu-
ellen Therapien würde eine fortlaufende Marktbeobachtung durch den G-BA und eine 
entsprechende Zuordnung der Marktveränderungen zu den G-BA Beschlüssen nötig 
machen. Dies geht weit über die reine Darstellung der jeweiligen Preise der Arzneimittel 
hinaus. 
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Darüber hinaus bietet die fortlaufende Aktualisierung der Jahrestherapiekosten lediglich 
eine Pseudo-Genauigkeit, da insbesondere Rabatte aus Rabattverträgen oder auch 
ergänzende Vereinbarungen zu Erstattungsbeträgen, wie beispielsweise eine mengen-
bezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtausgabenvolumen, dort nicht abgebil-
det werden können. Deshalb ist die fortlaufende Aktualisierung sämtlicher Jahresthera-
piekosten für die Therapieentscheidung des Arztes wenig aussagekräftig und zur Beur-
teilung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einer Arzneimittelverordnung völlig 
ungeeignet. Nicht zuletzt würde die verpflichtende, monatliche Aktualisierung der Jah-
restherapiekosten sämtlicher Vergleichstherapien die laufenden Kosten des Arztinfor-
mationssystems für die Kliniken und Ärzte deutlich in die Höhe treiben, ohne dass damit 
ein zusätzlicher Nutzen verbunden ist.   
 
Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft sollte die fortlaufende, umfassende 
Aktualisierung der Jahrestherapiekosten insbesondere der zweckmäßigen Vergleichs-
therapien deshalb entfallen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 35a Absatz 3b SGB V wird gestrichen. 
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Zu Änderungsantrag Nr. 12 
PPUG 

Zu Artikel 1 Nr. 79a (§ 137i SGB V) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nach Artikel 1 Nummer 79 wird folgende Nummer 79a eingefügt:  
 
79a. § 137i wird wie folgt geändert:  
… 
 
2. Dem Absatz 4b werden die folgenden Sätze angefügt:  
 
„Zudem vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes 
Vergütungsabschläge für Krankenhäuser, die nach Absatz 3a Satz 2 vom Institut für 
das Entgeltsystem im Krankenhaus zur Lieferung von Daten ausgewählt wurden und 
ihre Pflicht zur Übermittlung von Daten nach Absatz 3a Satz 3 nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erfüllen. Das Institut für das Entgeltsystem unterrichtet jeweils die 
Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes über Verstöße der in Satz 
1 und 2 genannten Pflichten der Krankenhäuser.“  
… 
 
Stellungnahme 
 
Eine solche Sanktionsregelung ist nicht erforderlich. Die Krankenhäuser kommen ihrer 
Lieferungspflicht auch ohne Sanktionsandrohungen nach. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Nr. 2. 
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Zu Änderungsantrag Nr. 13 
Integration digitaler medizinischer Anwendungen in strukturierte  
Behandlungsprogramme – DMP 

Zu Artikel 1 Nr. 78a (§ 137f SGB V) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss bei seiner Erar-
beitung von Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) auch die 
Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendungen prüfen soll. Zudem wird es 
den Krankenkassen ermöglicht, solche Anwendungen in den Programmen auch schon 
dann vorzusehen, wenn Sie sie noch nicht in die Richtlinien des G-BA zu DMP aufge-
nommen wurden. 
 
Stellungnahme 
 
Digitale medizinische Anwendungen bergen ein großes Potenzial, gerade chronisch 
kranken Patientinnen und Patienten eine wertvolle Unterstützung beim Management 
und der Bewältigung ihrer Erkrankung zu leisten. Insofern ist es folgerichtig, solche  
Anwendungen insbesondere im Bereich der DMP befördern zu wollen, da diese Pro-
gramme auf chronisch kranke Menschen ausgerichtet sind. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Zu Änderungsantrag Nr. 25 
Hebammen und Entbindungspfleger 

Zu Artikel 14a (§ 4 KHEntgG) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem Ziel, Neueinstellungen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen von 
ausgebildetem Pflegepersonal zusätzlich zu fördern, wurden die Krankenkassen mit 
dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) verpflichtet, sich in den Jahren 2019 bis 
2024 zu 50 Prozent an geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Pflege, Familie und Beruf finanziell zu beteiligen. Um auch die Attraktivität des  
Berufes der Hebammen und der Entbindungspfleger zu stärken und Anreize zur Auf-
nahme einer Vollzeittätigkeit zu schaffen, wird die Förderung entsprechend erweitert. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die geplante Neuregelung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Zu Änderungsantrag Nr. 27a 
Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik, 
Bundesministerium für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 

Zu Artikel 1 Nr. 96, 97 und 97a (§§ 291a, 291b und 291c SGB V) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit stellt künftig die Mehrheit der Stimmrechtsan-
teile innerhalb der gematik. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG nimmt mit Verwunderung zur Kenntnis, dass eine vollständige Verantwor-
tungsübernahme durch das BMG erfolgen soll. Eine Beschleunigung der bestehenden 
Abläufe erscheint zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend ausgeschlossen, da mit der EPA 
die wesentlichste medizinische Anwendung schon konzipiert ist und nun seitens der 
Industrie umgesetzt werden muss. 
 
Die DKG spricht sich dafür aus, die bisherige Gesellschafterstruktur der gematik beizu-
behalten und keinen derart tiefgreifenden Eingriff in die bestehenden Mehrheitsverhält-
nisse vorzunehmen. Es gäbe durchaus mildere Möglichkeiten für eine stärkere Ein-
flussnahme auf die Entscheidungsprozesse in der gematik, z. B. eine Stärkung der 
Rechts- und Fachaufsicht des BMG. 
 
In diesem Zusammenhang könnte die Telematikinfrastruktur unabhängig vom Versi-
chertenstatus als Plattform bereitgestellt werden, um wesentliche Projekte des Deut-
schen Gesundheitswesens (z. B. DEMIS und DIReg) unabhängig vom Versicherungs-
status in der Telematikinfrastruktur ansiedeln zu können.  
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Zu Änderungsantrag Nr. 27d 
Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der elektronischen 
Patientenakte durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Zu Artikel 1 Nr. 97 Buchstabe a) (§ 291b SGB V) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte 
sollen künftig durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Benehmen mit den übri-
gen Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens getroffen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte 
sind von wesentlicher Bedeutung für die zukunftssichere und nutzbringende Bereitstel-
lung von Gesundheitsdaten in der medizinischen Versorgung. Die Datenerhebung und  
-Nutzung spielt dabei gerade in der stationären Versorgung schon heute eine wichtige 
Rolle: angefangen bei der Aufnahme des Patienten (Anamnese) über Diagnose, Thera-
pie bis zur Unterbringung/Pflege und der Entlassung werden medizinische Informatio-
nen generiert und genutzt. Auch im Rahmen klinischer Forschungsprojekte kommt der 
Interoperabilität zum Datenaustausch eine hohe Bedeutung zu. Die Nutzung entspre-
chender Kodiersysteme (z. B. OPS) ist dabei inzwischen selbstverständlich. 
 
Die Übertragung der Regelungskompetenz für die Festlegungen zur elektronischen  
Patientenakte faktisch allein an die KBV ignoriert die Tatsache, dass die Prozesse und 
Systeme in den Krankenhäusern maßgeblich an der Erstellung und Nutzung medizini-
scher Daten beteiligt sind. Hier besitzt die KBV weder die notwendige Kompetenz noch 
die Zuständigkeit. Als Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte besteht die 
große Gefahr, die Anforderungen der übrigen Leistungserbringer nicht ausreichend zu 
berücksichtigen. Insbesondere mit Blick auf den stationären Versorgungsbereich wurde 
in der Vergangenheit immer wieder deutlich, dass aus Sicht der KBV die Krankenhäu-
ser als „große Arztpraxis“ interpretiert werden. Dabei wurde weder den etablierten Pro-
zessen noch den verwendeten Systemen das notwendige Verständnis entgegen  
gebracht. Ein wesentlicher Nutzen feingranular strukturierter Dokumente liegt für die 
klinische Forschung in der Möglichkeit, Daten automatisiert in Beziehung zu setzen. 
Gerade hier sind mit Blick auf internationale Kooperationen entsprechende Vorgaben 
zu beachten, damit sinnvolle Vorgaben umgesetzt werden können. Auch in diesem  
Bereich konnte die KBV bisher keine Kompetenzen vorweisen. 
 
Im Übrigen blieben die Vorgaben der KBV nicht auf die elektronische Patientenakte  
beschränkt, da sich die Regelungen de facto bis auf die Erfassungssysteme für medizi-
nische Informationen auswirken werden. Vorgaben für die Datenerfassung im Kranken-
haus, die auf dem Verständnis einer Arztpraxis basieren, wären weder sachgerecht 
noch zukunftssicher und müssen verhindert werden. Eine Beschränkung der Nutzung 
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dieser Standards auf den Bereich der EPA wäre wiederum weder sinnvoll noch durch-
setzbar. Da in einer EPA potenziell alle medizinischen Dokumente auftreten können, 
die in der klinischen (und ambulanten) Versorgung entstehen, geht es hier um nichts 
weniger als die Standardisierung der medizinischen Dokumente des deutschen  
Gesundheitssystems – unabhängig von der konkreten Anwendung (EPA) oder Versor-
gungsform (ambulant, stationär) oder dem Versichertenstatus (gesetzlich versichert, 
privat versichert, auslandsversichert). 
 
Im Wege der Benehmensherstellung sieht die Deutsche Krankenhausgesellschaft keine 
Möglichkeit, die erwartbar unzureichende Berücksichtigung der Anforderungen an die 
Inhalte und Strukturen medizinischer Dokumente aus Sicht der Krankenhäuser im Sin-
ne der Interoperabilität sicherzustellen. Eine sinnvolle Beschleunigung der Standardisie-
rung kann aus Sicht der DKG auch erreicht werden, ohne wesentliche Akteure auszu-
schließen. Denkbar hierfür wäre die Schaffung einer „zuständigen Stelle“, welche unter 
Einbeziehung entsprechender Fachexpertise eine Landkarte der medizinischen Doku-
mente erstellt und hierfür eine Priorisierung vornimmt. Die Entwicklung der Standards 
könnte im Weiteren moderiert und die terminlichen Eckpunkte vorgegeben werden.  
Einigen sich die Beteiligten nicht fristgerecht, käme als ultima ratio die Ersatzvornahme 
durch diese „zuständige Stelle“ infrage. Ggf. könnte für diese Aufgabe das DIMDI als 
unabhängige Instanz gestärkt und zur Moderation der Entwicklung von Standards für 
medizinische Dokumente ermächtigt werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
aa) Nach Satz 6 werden die folgenden Sätze eingefügt:  
 
Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information trifft in Zusam-
menarbeit mit den Spitzenorganisationen nach § 291a Absatz 7 Satz 1, der Gesell-
schaft für Telematik, den maßgeblichen, fachlich betroffenen medizinischen Fachge-
sellschaften, den maßgeblichen Bundesverbänden der Pflege und den für die Wahr-
nehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem  
Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen die notwendigen Festlegun-
gen und Standards für die Struktur medizinischer Dokumente in Deutschland. Dabei 
gibt das DIMDI Termine und Prioritäten vor und kann Zuarbeiten der genannten Orga-
nisationen einfordern. Die Ergebnisse werden auch für die Inhalte der elektronischen 
Patientenakte nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 verwendet, um die semantische 
und syntaktische Interoperabilität innerhalb der EPA und anderer Anwendungen zu  
gewährleisten. Es hat dabei internationale Standards einzubeziehen und die Festlegun-
gen nach § 31a Absatz 4 und 5 sowie die Festlegungen zur Verfügbarmachung von 
Daten nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zu berücksichtigen. Die Festlegungen 
des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation nach Satz 7 sind für alle  
Gesellschafter, für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie für ihre Verbände 
nach diesem Buch verbindlich. 
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Der Deutsche Apothekerverband unterstützt das grundsätzliche Anliegen des Gesetzentwurfs, 
eine qualitativ gute und gut erreichbare Versorgung aller Patienten in Deutschland zu sichern. 
Nachfolgend nehmen wir zu den im Entwurf angesprochenen Aspekten Stellung, die für die 
deutsche Apothekerschaft von Belang sind, und schlagen weitere Inhalte vor, die nach unserer 
Auffassung noch ergänzend geregelt werden sollten. 

Wir greifen dabei die Stellungnahme auf, die die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände e.V. am 14. Januar 2019 im Vorfeld zu der ersten Anhörung des Gesundheits-
ausschusses des Deutschen Bundestags zum Regierungsentwurf eines TSVG am 16. Januar 
2019 abgegeben hatte. Darüber hinaus gehen wir auf die Änderungsanträge der Fraktionen 
ein, soweit wir von Ihnen betroffen sind. 

 

I. Zu den Inhalten des Gesetzentwurfs 

 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

1. Nummer 48 (§§ 89 und 89a SGB V, Schiedsamt)  

Wir begrüßen die Verwirklichung eines weitgehend einheitlichen Schiedswesens in dem 
überarbeiteten und neu strukturierten § 89 SGB V.  In redaktioneller Hinsicht empfehlen wir, 
zur Vermeidung von Missverständnissen den Änderungsbefehl in Nummer 48 dahingehend 
zu konkretisieren, dass die neuen §§ 89 und 89a SGB V die bisherigen §§ 89 und 89a 
SGB V ersetzen. Zur Amtsdauer der unparteiischen Mitglieder in dem Fall der Besetzung 
der Schiedsstelle durch die Aufsichtsbehörde und zu redaktionellen Aspekten verweisen wir 
auf die Stellungnahme der ABDA vom 14. Januar 2018 zur ersten Anhörung.  

 

2. Nummer 74 (§ 132e SGB V) 

 
Der Gesetzentwurf macht mit der Änderung des § 132e SGB V besondere Vorgaben für die 
Regelungen in den Arzneilieferungsverträgen zwischen den Verbänden der Krankenkassen 
und den Landesapothekerverbänden zur Impfstoffversorgung. Wir sehen an dieser Stelle 
erheblichen Änderungsbedarf. 

 
a. Anwendungsbereich 
 

Die Neuregelung bezieht sich auf sämtliche Impfstoffe. Regelungsbedürftig ist mit Blick auf 
die aufgetretenen Engpässe aber allein der Bereich der saisonalen Impfstoffe. Grippeimpf-
stoffe werden spezifisch für die jeweilige „Impfsaison“ hergestellt und stellen damit an die 
Organisation der Versorgung besondere Herausforderungen. In allen anderen Bereichen ist 
die Versorgung mit Impfstoffen sowohl in Bezug auf das Verfahren als auch in Bezug auf 
die Preisbildung friktionsfrei geregelt. In dieses bewährte System sollte nicht unnötig einge-
griffen werden. 

 
Darüber hinaus soll ausweislich der Gesetzesbegründung die Versorgung mit Impfstoffen 
für den Sprechstundenbedarf geregelt werden. Die derzeitige Formulierung differenziert 
aber nicht zwischen Sprechstundenbedarf und Einzelverordnungen. 
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Wir regen deshalb dringend an, die neuen Regelungen auf saisonale Impfstoffe zu begren-
zen und Einzelverordnungen von Impfstoffen von diesen Regelungen auszunehmen.  

 
 
b. Grundlage der Preisbildung 
 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Weiterleitung von Einkaufsvorteilen durch die Apotheke 
an die Krankenkasse (Abrechnung auf Basis des tatsächlichen Einkaufspreises) bedeutet 
die Aufgabe der Gleichpreisigkeit in diesem Versorgungssegment. Damit einher geht eine 
überbordende Bürokratie, da die Krankenkassen sich im Einzelfall Nachweise über die Ein-
kaufskonditionen vorlegen lassen werden. Abgesehen davon ist es praktisch unmöglich, die 
jeweiligen Einkaufsvorteile, die in unterschiedlicher Höhe gewährt werden können, be-
stimmten Packungen und damit bestimmten Krankenkassen zuzuordnen. Diese Systematik 
setzt aber vor allem Fehlanreize, die dem gesetzgeberischen Ziel der umfassenden und flä-
chendeckenden Versorgung entgegenstehen. Sie fördert die Konzentration des Bezugs von 
Impfstoffen auf wenige Apotheken und schwächt damit die flächendeckende Versorgung. 
Diese Ausdünnung der Versorgungslandschaft auf Apothekenebene führt mittelfristig zur 
Bildung von Oligopolen und damit auch wirtschaftlich in die falsche Richtung.  

 
Wir schlagen deshalb vor, den Apothekeneinkaufspreis, wie er sich aus den Bestimmungen 
der Arzneimittelpreisverordnung ergibt, als Grundlage für die Preisberechnung vorzusehen, 
so dass sich der Apothekenabgabepreis aus diesem Apothekeneinkaufspreis zuzüglich der 
Apothekenvergütung ergibt.  

 
 
c. Fristen für Preisstellung und Bestellung der Grippeimpfstoffe 
 

Wegen des Produktionsvorlaufs und der europaweiten Verteilung der produzierten Impf-
stoffe durch die pharmazeutischen Unternehmen benötigen diese in der Regel bis Ende 
März eine verbindliche Aussage über die Menge der im Herbst benötigten Impfstoffe. Dies 
bedeutet, dass die Apotheken beginnend ab Februar in die Lage versetzt werden müssen, 
verbindliche Bestellungen in Form von Verordnungen für den Sprechstundenbedarf der 
Ärzte entgegen zu nehmen und die Ärzte diese Bestellungen auch verbindlich vornehmen. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung zur Vermeidung von Lieferengpässen.  

 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Ärzte bei ihren verbindlichen Bestellungen in der 
Apotheke eine Prognose über die Menge der benötigten Impfstoffe treffen müssen. Das Ri-
siko eines unerwarteten Rückgangs der Impfungen ist von den Krankenkassen, nicht von 
der Ärzteschaft, zu tragen.  

 
Mit Blick auf die formalen Anforderungen bei diesem Verfahren ist zu beachten, dass § 2 
Absatz 5 Arzneimittelverschreibungsverordnung für ärztliche Verordnungen eine Gültig-
keitsdauer von drei Monaten vorsieht, sofern der Arzt keine abweichende Gültigkeitsdauer 
auf dem Verordnungsblatt angibt. Dieser Zeitraum ist für den Bereich der Verordnung von 
Grippeimpfstoff für den Sprechstundenbedarf auf ein Jahr auszudehnen, damit die im Feb-
ruar ausgestellten Verordnungen im folgenden Herbst und Winter beliefert werden dürfen.  
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d. Regelungsvorschlag 
 

Wir schlagen zusammenfassend vor, 

  
- den Verbänden der Krankenkassen vorzugeben, in Verträgen mit den Kassenärztlichen 

Vereinigungen und in den Verträgen mit den Landesapothekerverbänden nach § 129 
Abs. 5 S. 1 SGB V Maßnahmen zur Sicherstellung einer rechtzeitigen und bedarfsgerech-
ten Versorgung der Versicherten mit Grippeimpfstoffen zu vereinbaren 

- die pharmazeutischen Unternehmen zu verpflichten, den Abgabepreis des pharmazeuti-
schen Unternehmers für Grippeimpfstoffe spätestens bis zum 1. Februar des laufenden 
Jahres bekannt zu geben 

- den Gültigkeitszeitraum für Verordnungen von Sprechstundenbedarf für saisonale Impf-
stoffe in der Arzneimittelverschreibungsverordnung von drei Monaten auf ein Jahr auszu-
dehnen und 

- den Vertragspartnern der Verträge nach § 129 Abs. 1 S. 1 SGB V abweichende Preisver-
einbarungen zu gestatten.  
 

 
3. Nummer 96 (§ 291a SGB V) und Nummer 97 (§ 291b SGB V) 

Gesetzliche Regelung zur Ausgabe von SMC-B-Institutionskarten 

Wir begrüßen das Vorhaben des Gesetzgebers, die Zuständigkeit für die Herausgabe von 
Komponenten zur Authentifizierung, die im Rahmen der Telematikinfrastruktur Verwendung 
finden, zu regeln.  

Alternativ zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ergänzung des § 291b Absatz 4 Satz 3 
SGB V regen wir an zu prüfen, ob die Zuständigkeit für die Herausgabe der sog. Praxis- o-
der Institutionskarten (Secure Module Card Typ B – SMC-B) in gleicher Weise wie die Zu-
ständigkeit für die Herausgabe der elektronischen Heilberufsausweise (HBA) geregelt wer-
den kann. Aus unserer Sicht sprechen hierfür insbesondere die in § 291a SGB V vorgese-
henen Einsatzmöglichkeiten für diese Karten, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Einsatz des elektronischen Heilberufsausweises stehen. Zudem würde mit einer sol-
chen Regelung den Ländern unmittelbar, und nicht erst durch einen entsprechenden Be-
schluss der gematik vermittelt, die Aufgabe zugewiesen, die zuständigen Stellen festzule-
gen, wie es einzelne Länder bereits in ihren Heilberufskammergesetzen getan haben. Auf 
diese Weise wird auch eine Divergenz zwischen einer etwaigen Bundesvorgabe und lan-
desrechtlichen Regelungen vermieden. 

Aus den vorgenannten Gründen schlagen wir demgemäß vor, § 291a Absatz 5d Nummer 1 
SGB V wie folgt zu ändern: 

 „die Stellen, die für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie In-

stitutionskarten, die für das Verfahren nach Absatz 5 Satz 6 erforderlich sind, zuständig 

sind, und“ 

 

4. Artikel 8: Änderung der Schiedsstellenverordnung 

In § 2 Satz 1 soll der Verweis auf § 89 SGB V aufgrund der Neuordnung und Neustrukturie-
rung des Paragrafen und der Vereinheitlichung des Schiedswesens gestrichen werden. 
Demnach beträgt auch bei der Schiedsstelle nach § 129 SGB V die Amtszeit der unpartei-
ischen Mitglieder vier Jahre. Die verkürzte Amtszeit von einem Jahr entfällt, da das Losver-
fahren abgeschafft wurde. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen und schlagen 
vor, dass ein Verweis auf den von uns abgeänderten § 89 Absatz 6 Satz 3 SGB V in der 
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Schiedsstellenverordnung bestehen bleibt. Demnach würde die Amtszeit bei unparteiischen 
Mitglieder, die von der Aufsichtsbehörde besetzt worden sind, ein Jahr betragen. 

 

5. Artikel 12: Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 

Wir begrüßen das Ziel, eine flächendeckende und hochwertige Belieferung der öffentlichen 
Apotheken mit Arzneimitteln durch den (vollversorgenden) pharmazeutischen Großhandel 
zu sichern.  

Zur Vermeidung späterer Fehlinterpretationen weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass 
die Klarstellung der bestehenden Rechtslage nicht hindern sollte, dass unabhängig vom 
Rabattverbot handelsübliche Skonti, die für die Einhaltung von Zahlungszielen gewährt 
werden, bezogen auf den gesamten Apothekeneinkaufspreis zulässig sind. Die beiden Ele-
mente – Rabatt und Skonto – sind unterschiedlichen Regelungskreisen zuzuordnen und er-
gänzen sich mithin. 

 

II. Zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU (Ausschuss-
Drs. 19(14)51.5) 

 

1. Änderungsantrag 26, Zu Artikel 12a (§§ 19, 20a, 20b Apothekengesetz) – Nacht- 
und Notdienstfonds 

 

a) Zu Ziffer 1, Datenübermittlung an das Bundesministerium für Gesundheit 
 

Die durch den Änderungsantrag vorgesehene Ergänzung um § 19 Absatz 3 Satz 6 
(neu) ApoG begrüßen wir grundsätzlich, da die dort beschriebene Ermächtigung einen 
Beitrag zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung sein kann. 

Wir unterstützen ausdrücklich das Anliegen, dass die übermittelten Daten keine Rück-
schlüsse auf einzelne Apotheken zulassen dürfen (§ 19 Absatz 3 Satz 6 (neu) a.E.). 

Wegen des Gebots der Trennung der Finanzierung der beim Fonds entstehenden Auf-
wendungen, ist es aber erforderlich, eine ausdrückliche Vergütungsregelung für die vor-
gesehene Datenbearbeitung –und übermittlung vorzusehen. Wir schlagen insofern vor, 
in § 19 Absatz 3 Satz 6 den Punkt zu streichen und wie folgt zu ergänzen: 

„; hierfür wird dem Fonds eine angemessene Vergütung geleistet.“ 

 

b) Zu Ziffer 2, Weiterentwicklung des Fonds 
 

Wir begrüßen grundsätzlich auch die in den Änderungsanträgen für § 20a Absatz 1 
ApoG vorgesehene Option, den Aufgabenbereich des Deutschen Apothekerverbandes 
e.V. als Beliehenem nach § 18 Absatz 1 Satz 1 ApoG erweitern zu können. Der Nacht- 
und Notdienstfonds hat sich als Instrument zur Einziehung und Verteilung des Zu-
schlags, welcher der Förderung der Sicherstellung des Notdienstes von Apotheken 
dient, bewährt. Die gewonnenen Erfahrungen und aufgebauten Strukturen können mit 
vertretbarem Aufwand für die Abwicklung sonstiger Honorarbestandteile oder Kostener-
stattungen nutzbar gemacht werden.  

Mit der Abwicklung der Refinanzierungskosten für die Herstellung und den Betrieb der 
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Telematikinfrastruktur besteht bereits erkennbar ein konkreter Anwendungsfall. Diesbe-
züglich hatte die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. in Ih-
rer Stellungnahme vom 14. Januar 2019 einen konkreten Regelungsvorschlag für einen 
neuen § 18a ApoG vorgeschlagen. Wir halten es für dringend erforderlich, die Umset-
zung der Inhalte auf der Grundlage der Beleihung zu ermöglichen. Da Mitte des Jahres 
2019 die ersten Feldtests mit refinanzierbaren Komponenten der Telematikinfrastruktur 
durchgeführt werden, bedarf es einer äußerst schnellen Lösung der Frage, wie die Refi-
nanzierung abzuwickeln ist. Unser Vorschlag in Verbindung mit den bereits ausverhan-
delten Verfahrensregelungen bietet diese erforderliche Lösung ohne weiteren zeitlichen 
Verzug. 

Die Vereinbarung sieht insbesondere vor, dass die Abrechnung der telematikbedingten 
Aufwendungen auf Kassenseite über den GKV-Spitzenverband erfolgen soll. Auf 
Apothekerseite soll die Abrechnung der vom GKV-Spitzenverband an die 
Apothekeninhaber auszuzahlenden Finanzierungsbeträge über den gemäß § 18 Abs. 1 
Apothekengesetz (ApoG) beim Deutschen Apothekerverband e. V. angesiedelten 
Nacht- und Notdienstfonds als zentrale Stelle erfolgen, welcher den 
Gesamterstattungsbetrag entgegennimmt und nach den in der Vereinbarung 
festgelegten Regularien an die einzelnen Apotheken auskehrt. Diese Institution besitzt 
die Infrastruktur, um besagte Aufgabe zu übernehmen.  

 

c) Zu Ziffer 2, Sicherstellung der Mitwirkungspflichten (§ 20a Absatz 2 Satz 2 ApoG) 
 

Hinsichtlich der Sicherstellung der Mitwirkungspflichten nach § 20a Absatz 2 Satz ApoG 
wird den apothekenrechtlichen Besonderheiten von Filialverbünden sowie im Falle der 
Verpachtung nach § 9 ApoG, der Verwaltung nach § 13 ApoG bzw. § 16 sowie der 
Erlaubnis nach § 17 ApoG nicht hinreichend Rechnung getragen, sofern lediglich auf 
die Inhaber einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 ApoG abgestellt werden. Unter den 
Voraussetzungen des § 13 ApoG darf die Apotheke durch die Erben weiterbetrieben 
werden, die hierfür eines Verwalters bedürfen. Dieser ist nach § 13 Absatz 1b ApoG 
aber nicht Inhaber der Betriebserlaubnis, sondern wird auf der Basis einer 
Genehmigung tätig. Entsprechendes gilt nach § 16 für den Verwalter einer 
Zweigapotheke nach § 16 Abs. 2 ApoG. Zuletzt erlaubt § 17 Satz 1 ApoG in extremen 
Ausnahmefällen den Betrieb einer Gemeindeapotheke auf der Basis einer Erlaubnis.   

Wir regen daher an, in § 20a Absatz 2 Satz 2 ApoG nach den Worten „Die Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 2“ die Worte: 

 

„, auch in Verbindung mit Abs. 4, oder nach § 9 Abs. 2 Satz 1, einer Genehmigung nach 

§ 13 Abs. 1b Satz 1, auch in Verbindung mit § 16 Abs. 2 oder einer Erlaubnis nach § 17 

Abs. 1 Satz 1“ 

 

zu ergänzen. 
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d) Zu Ziffer 2, Rückzahlungsverpflicht aufgenommener Darlehen (§ 20a Absatz 3 
ApoG 
 
Die Tilgungsphase eines aufzunehmenden Darlehens zur Finanzierung notwendiger 
Anschubinvestitionen im Rahmen der Übernahme von neuen Aufgaben ist im 
Wesentlichen vom jeweiligen Finanzierungsmodell abhängig.  

Beispielhaft sei hier die Abwicklung der Refinanzierung der Kosten für die Herstellung 
und den Betrieb der Telematikinfrastruktur durch den Deutschen Apothekerverband e. 
V. zu nennen. Die anfänglichen, einmaligen Investitionskosten für die zusätzliche 
Personal- und Sachmittelausstattung sowie die Kosten des laufenden 
Abrechnungsprozesses werden antragsbezogen finanziert mittels einer 
Verwaltungskostenpauschale, die der Apothekenstartpauschale entsprechend 
abgezogen wird. Die Dauer der Rückzahlung des aufgenommenen Darlehens hängt 
somit im Wesentlichen von den Antragseingängen ab. 

Wir schlagen daher vor, § 20a Absatz 3 Satz 1, 2 Halbsatz ApoG wie folgt zu ändern und 

um eine dritten Halbsatz zu ergänzen: 

„§ 18 Absatz 2 Satz 5 mit der Maßgabe, dass aufgenommene Darlehen nach 

Bestandskraft des Beleihungsbescheides nach Absatz 1 Satz 1 in Abhängigkeit des 

Finanzierungsmodells unverzüglich zurückzuzahlen sind; das Nähere kann im 

Beleihungsbescheid nach Absatz 2, Satz 1 geregelt werden.“ 

 

2. Änderungsantrag 27a, Zu Artikel 1 Nummer 97 (§ 219b SGB V – Gesellschafterver-
trag der Gesellschaft für Telematik) 

Die nach den Änderungsanträgen vorgesehene Änderung des Gesellschaftervertrages 
der Gesellschaft für Telematik greift weitreichend in die Selbstverwaltung ein und sollte 
deshalb nochmals überprüft werden. 

Die derzeitige Gesellschafterstruktur in der Gesellschaft für Telematik stellt sicher, dass 
der Aufbau und die Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur sowie die Einführung 
nutzbringender Anwendungen auf der Basis fachlicher, wissenschaftlicher und ökono-
mischer Prämissen erfolgt. Die dazu erforderlichen Entscheidungen werden in der Ge-
sellschaft für Telematik bereits jetzt konsequent getroffen. Durch das etablierte Schlich-
tungsverfahren wird dies auch bei innerhalb der Gesellschafter strittigen Punkten er-
reicht. Die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für die Maßnahmen zur Einführung der 
Anwendungen der Telematikinfrastruktur dokumentiert dies nachweislich.  

Für das Bundesministerium für Gesundheit besteht schon heute die Möglichkeit, Be-
schlüsse der Gesellschaft für Telematik zu beanstanden. Dieses Beanstandungsrecht 
wurde jedoch nur selten in Anspruch genommen.  

Mit der geplanten Änderung des Gesellschaftervertrages, insbesondere mit den geplan-
ten Verschiebungen von Gesellschafteranteilen und den daraus resultierenden Rechten 
zulasten der derzeitigen Gesellschafter, erfolgt ein Eingriff des Staates in das funktio-
nierende System der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens, für den aufgrund der 
bestehenden Eingriffsmöglichkeiten des Bundesministeriums für Gesundheit keine Not-
wendigkeit besteht. 
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III. Ergänzend aufzunehmende Inhalte 

 

Zu weiteren Inhalten, die in das Gesetz aufgenommen werden sollten, verweisen wir 
auf die Stellungnahme der ABDA vom 14. Januar 2019. 
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Vorbemerkung 
 

Die vorliegende Stellungnahme des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) befasst 

sich mit den Änderungsanträgen zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere 

Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – 

TSVG), die zur zweiten öffentlichen Anhörung des Gesetzentwurfs im Aus-

schuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages eingebracht wurden. 

 

Unter 1. werden die wesentlichen Inhalte der fachfremden Änderungsanträge 

der Ausschussdrucksache 19(14)51.5 aufgegriffen und kurz kommentiert. An 

den Stellen, wo der vdek konkrete Änderungen vorschlägt, finden sich entspre-

chende Hinweise.  

 

Unter 2. finden sich diese konkreten Änderungsvorschläge sowie detailliertere 

Erläuterungen zu ausgewählten Regelungen. 
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1.  Allgemeiner Teil 
 

 

Am 16.1.2019 fand im Gesundheitsausschuss des Bundestags eine erste öf-

fentliche Anhörung zum TSVG Entwurf und ersten (fachfremden) Änderungsan-

trägen statt. In einer zweiten öffentlichen Anhörung am 13.2.2019 sollen wei-

tere (fachfremde) Änderungsanträge beraten werden. Aus diesem Grund hat 

der vdek auf Basis der Ausschussdrucksache 19(14)51.5 die vorliegende Stel-

lungnahme angefertigt und dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestags übermittelt. 

 

 

Hilfsmittelversorgung 

Von besonderer Bedeutung aus Sicht der Ersatzkassen sind die geplanten Än-

derungen zur Hilfsmittelversorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) durch den Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD. Mit dem Antrag wird 

die Möglichkeit der Ausschreibung zur Vertragsanbahnung in der Hilfsmittel-

versorgung abgeschafft. Dies lehnt der vdek ab. Die gewollte Verbesserung der 

Versorgungsqualität wird durch die Abschaffung des Instruments der Aus-

schreibung jedoch nicht erreicht. Um die Versorgungsqualität zu verbessern, 

sollten die Versicherten verpflichtend vom Leistungserbringer ein individuelles, 

mehrkostenfreies Versorgungsangebot erhalten und nicht, wie bisher in der 

Praxis, für jeden Versicherten ein mehr oder minder gleiches „Kassenmodell“ 

vorhalten. 

 

Ferner soll die Beitrittsmöglichkeit zu bestehenden Beitrittsverträgen um eine 

Verhandlungsoption erweitert werden. Die Formulierung des Änderungsantrags 

an sich ist an dieser Stelle widersprüchlich. In Satz 1 ist ein Beitritt ausschließ-

lich zu gleichen Bedingungen möglich, dagegen soll nach Satz 2 eine Verhand-

lungsoption bestehen. In der Praxis würde dieses Verfahren den Vertragsbei-

tritt ad absurdum führen, denn sofern es zu einer Veränderung des bestehen-

den Vertrages kommt, würde ein erneutes Beitrittsrecht für andere Leistungs-

erbringer entstehen. Dies führt zu einer unendlichen Verhandlungsspirale. Im 

Ergebnis führt dies zu einem völlig intransparenten Vertragsmarkt, der sowohl 

für die Leistungserbringer als auch für die Versicherten nicht mehr überschau-

bar wäre. 

 

 

Selbsthilfeförderung 

Durch die vorgesehene Änderung wird die Möglichkeit der krankenkassenindi-

viduellen Projektförderung in der Selbsthilfe abgeschafft. Die bisherige Förder-

praxis ermöglicht eine enge Zusammenarbeit der Krankenkassen und der 

Selbsthilfegruppen sowie die Einbeziehung der Selbsthilfe bei innovativen Pro-

jekten zur Weiterentwicklung der Versorgung, das alles orientiert an den Ver-

sorgungsbedarfen der Versicherten. Damit entfallen wesentliche Gestaltungs-

möglichkeiten. Mit der angestrebten Regelung werden die bisherige Flexibilität 

und die Vielfalt von innovativen Projektansätzen zur Selbsthilfe erheblich ein-

geschränkt. Der direkte Kontakt zwischen Selbsthilfe und Krankenkasse geht 
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verloren. Die Zusammenführung der Finanzmittel in der Gemeinschaftsförde-

rung führt zu einem stark formalisierten Antrags-, Prüfungs- und Bewilli-

gungsverfahren, das gerade auch für kleine Selbsthilfegruppen eine Barriere für 

die Antragstellung darstellen kann. Der vdek bewertet die geplante Neurege-

lung daher sehr kritisch und plädiert für eine Beibehaltung der bisherigen 

Selbsthilfeförderpraxis. 

 

 

Antragsrechte der Länder im G-BA 

Der vorliegende Änderungsantrag regelt, dass die Ländervertreter im Gemein-

samen Bundesausschuss (G-BA) in Fragen zur Bedarfsplanung und bei Themen 

der Qualitätssicherung im Krankenhausbereich zukünftig neben dem Mitbera-

tungsrecht auch ein Antragsrecht erhalten sollen. Aus Sicht der Ersatzkassen 

sollte die Umsetzung der Bedarfsplanung grundsätzlich den bisherigen Parteien 

überlassen bleiben. Dabei sollte die Bewertung der Versorgungserfordernisse 

im Einklang mit den vertraglichen Strukturen erfolgen. Antragstellungen außer-

halb dieser gewachsenen Strukturen bergen die Gefahr, dass aus bloßen politi-

schen Opportunitäten heraus Versorgungskapazitäten geschaffen und finan-

ziert werden müssen.  

 

Gleiches gilt für die geplanten Änderungen im Bereich Qualitätssicherung im 

Krankenhaus. Das Beschließen von Richtlinien über die Qualitätssicherung ist 

zentrale Aufgabe der gemeinsamen Selbstverwaltung. Den Ländern steht be-

reits heute ein Mitberatungsrecht bei Fragen der Qualitätssicherung zu, so 

können sie etwa Themen auf die Tagesordnung setzen lassen. Ein eigenes An-

tragsrecht der Länder wäre ein erheblicher Eingriff in die gemeinsame Selbst-

verwaltung.   

 

 

Förderung der Notdienststrukturen 

Die Änderung sieht vor, dass die Gesamtvertragspartner neben den Mitteln des 

Strukturfonds zusätzliche Mittel für die Sicherstellung der Bereitschaftsdienst-

struktur zur Verfügung stellen können. Bereits heute besteht auf regionaler 

Ebene die Möglichkeit, die konkrete Inanspruchnahme mittels entsprechender 

Punktwertzuschläge auf EBM-Ziffern zum Bereitschaftsdienst zu fördern. Au-

ßerdem stehen für strukturelle Maßnahmen die Mittel der Strukturfonds zur 

Verfügung.  

 

Gerade vor dem Hintergrund der vom Gesetzgeber geplanten flächendecken-

den Schaffung der Strukturfonds in allen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) 

und der Erhöhung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel ist die Schaffung 

eines zusätzlichen Finanztopfes aus Sicht der Ersatzkassen nicht sachgerecht. 

Dies gilt umso mehr, als dass hier – anders als den Strukturfonds – keine ver-

pflichtende finanzielle Beteiligung der KVen vorgesehen ist. Letzteres müsste 

wenigstens gegeben sein. 

 

 Siehe hierzu unter 2. Vorschlag zu Änderungsantrag 10 

 



 

6 
vdek-Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der Ausschussdrucksache 19(14)51.5 (TSVG);  

Stand: 7.2.2019 

 

Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen und Abbau von Regressrisiken 

Mit den Änderungen ist beabsichtigt, dass die Festsetzung einer Nachforde-

rung bzw. Kürzung eines Honorarbescheides gegenüber dem Vertragsarzt in-

nerhalb von zwei Jahren nach Erlass bzw. nach Verordnung erfolgen muss. 

Gleichzeitig werden die Regelungen für Zufälligkeitsprüfung der ärztlichen 

Leistungen vereinfacht. Die geplanten Änderungen sind für den Bereich der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung grundsätzlich nachvollziehbar. Für eine Zielerrei-

chung müssten hier aber Details der Regelungen angepasst werden. Für die 

ebenfalls im Änderungsantrag 11 adressierten Abrechnungsprüfungen ist eine 

Frist von zwei Jahren aber deutlich zu kurz, da die Abrechnungsdaten erst Mo-

nate nach Quartalsende zur Verfügung stehen. Eine wirksame Abrechnungs-

prüfung, die zu den gesetzlichen Aufgaben der Krankenkassen gehört, könnte 

dann nicht mehr sichergestellt werden.  

 

 Siehe hierzu unter 2. Vorschlag zu Änderungsantrag 11 

 

 

Integration digitaler medizinischer Anwendungen in DMP 

Die geplante Erweiterung der DMP-Programme um geeignete digitale medizini-

sche Anwendungen wird als nicht notwendig erachtet. Die in der DMP-

Richtlinie enthaltenen Vorgaben für die Behandlung im Rahmen der Programme 

unterliegen dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft unter Berück-

sichtigung von evidenzbasierten Leitlinien oder der jeweils besten, verfügbaren 

Evidenz. Sofern es sich bei den digitalen medizinischen Anwendungen um neue 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden handelt, wäre deren Nutzen zu-

nächst zu belegen. Sofern es sich bei den digitalen medizinischen Anwendun-

gen um reine Unterstützungsangebote, beispielsweise zur Förderung des 

Selbstmanagements, handelt, so werden diese den Versicherten bereits jetzt 

durch die Krankenkassen angeboten. Es besteht daher für die Anwendung digi-

taler Unterstützungsangebote für am DMP teilnehmende Versicherte kein spe-

zifischer Bedarf nach einer gesetzlichen Regelung.  

 

 

Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung 

Zur Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Krankenkas-

sen, sollen die mit der Prüfung befassten Stellen bei fachlich komplexen Sach-

verhalten die Möglichkeit erhalten, den Prüfauftrag an externe Wirtschaftsprü-

fer bzw. spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien zu vergeben. Die Ersatzkassen 

lehnen diese Regelung ab. Es fehlt an einer Einbeziehung der zu prüfenden 

Stellen, um die Absicht und die Gründe für eine Beauftragung externen Prüfer 

transparent zu machen. Es bleibt darüber hinaus unklar, aus welchem Anlass 

derartige Prüfungen durchgeführt werden sollen, welche Reichweite sie haben,  

wie die zu prüfende Krankenkasse in den Prozess einbezogen werden soll und 

welche Rechte sie dabei hat. 
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Ausstattung der eGK mit kontaktloser Schnittstelle 

Die geplante Regelung verpflichtet die Krankenkassen an ihre Versicherten ab 

dem 1.12.2019 ausschließlich elektronische Gesundheitskarten (eGK) mit kon-

taktloser Schnittstelle auszugeben. Die Regelung wird von den Ersatzkassen 

grundsätzlich begrüßt, insbesondere weil der Versicherte die eGK mit einem 

mobilen Endgerät benutzen kann und zur Authentisierung kein Kartenlesegerät 

mehr verwenden muss. Jedoch ist der Zeitrahmen sehr eng bemessen. Insbe-

sondere, da zur Umsetzung der gesamte Zyklus von der Kartenproduktion bis 

zur Zulassung durchlaufen werden muss. Darüber hinaus sollte auf die unver-

züglich Ausgabe neuer Karten verzichtet werden, um Kosten zu reduzieren. Die 

Aktualisierung aller im Umlauf befindlichen Karten erfolgt nach Ablauf ihrer 

Gültigkeit grundsätzlich unaufgefordert. 

 

 Siehe hierzu unter 2. Vorschlag zu Änderungsantrag 17 

 

 

Gematik 

Der Gesetzgeber sieht weitreichende Änderungen an der Gesellschafterstruktur 

der gematik vor. Die Bundesrepublik soll Mehrheitsgesellschafter werden, Ent-

scheidungen künftig mit einfacher Mehrheit getroffen werden. Ziel ist es, die 

Entscheidungsprozesse in der gematik effektiver zu gestalten. Die vorliegenden 

Vorschläge der Änderungsanträge 27a bis 27d gehen allerdings zu weit. Durch 

den geplanten Umbau und die Änderung der Entscheidungsstrukturen wird die 

gemeinsame Selbstverwaltung faktisch ausgeschaltet. Ein Alleinbestimmungs-

recht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in der gematik wird abge-

lehnt. Dagegen spricht allein schon der Umstand, dass das BMG auch die 

Rechtsaufsicht über die gematik hat. Der vdek unterstützt die Vorschläge des 

GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) vollumfänglich.  

 

Die Änderungsanträge sehen auch Sanktionsregelungen für den Fall vor, dass 

es Krankenkassen nicht gelingt, bis zum 1.1.2021 ihren Versicherten eine zu-

gelassene Patientenakte anzubieten. Der vdek macht eindringlich darauf auf-

merksam, dass die Krankenkassen keinen Einfluss auf das relevante Marktge-

schehen haben (z. B. Verfügbarkeit von geeigneten Konnektoren) und gegebe-

nenfalls für Fremdverschulden sanktioniert werden sollen. Der gewählte Me-

chanismus über den Risikostrukturausgleich ist völlig ungeeignet und führt 

dazu, gleiche Verstöße der Höhe nach unterschiedlich zu sanktionieren. Zudem 

ist darauf hinzuweisen, dass der gesetzte Termin auch unter günstigsten Be-

dingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu halten ist. Deshalb sind zwin-

gend Übergangs- und Migrationsregelungen notwendig.  

 

Es ist darüber hinaus unverständlich, dass bei den weiteren Festlegungen für 

Inhalt und Struktur der elektronischen Patientenakte die Erfahrungen und die 

Kompetenz der Krankenkassen keine Berücksichtigung finden sollen. Hier ist 

zwingend der GKV-SV einzubeziehen.  
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Hebammen und Entbindungspfleger 

Die geplante Veröffentlichungspflicht einer Vertragspartnerliste aller Hebam-

men und Entbindungspfleger wird vom vdek grundsätzlich begrüßt. Nicht 

nachvollziehbar ist jedoch, dass diese Pflicht dem GKV-SV zufallen soll. Die In-

formation auf Verlangen eines Versicherten ist vielmehr Aufgabe der Kranken-

kassen und sollte auch in diesem Fall beibehalten werden. 

 

 Siehe hierzu unter 2. Vorschlag zu Änderungsantrag 25  
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2. Kommentierung 

 
2.1 fachfremde Änderungsanträge von CDU/CSU und SPD 

 
 

Änderungsantrag 10 

Förderung der Notdienststrukturen 

 

Sachverhalt 

Die Gesamtvertragspartner können vereinbaren, dass - neben den Mitteln des 

Strukturfonds -zusätzliche Gelder für die Sicherstellung der Bereitschafts-

dienststruktur zur Verfügung gestellt werden.  

 

Bewertung 

Die Anpassung der Strukturen im Bereitschaftsdienst wird mittlerweile in allen 

KV-Regionen vorangetrieben, um den Zugang für den Versicherten einfacher 

und einheitlicher zu gestalten und unnötige Inanspruchnahmen von Notauf-

nahmen in Krankenhäusern zu vermeiden. Da es sich hierbei um einen Teil des 

Sicherstellungsauftrages handelt, sind entsprechende Strukturanpassungen 

durch die Kassenärztlichen Vereinigungen zu finanzieren. Diese profitieren bei 

einer verstärkten Inanspruchnahme des vertragsärztlichen Bereitschaftsdiens-

tes, da Honorarmittel stärker der Vertragsärzteschaft zugutekommen und in 

geringerem Maße an Krankenhäuser abfließen. Bereits heute besteht die Mög-

lichkeit für die regionalen Gesamtvertragspartner, die konkrete Inanspruch-

nahme mittels entsprechender Punktwertzuschläge auf EBM-Ziffern zum Be-

reitschaftsdienst zu fördern. Außerdem stehen für strukturelle Maßnahmen die 

Mittel des Strukturfonds zur Verfügung. Gerade vor dem Hintergrund der vom 

Gesetzgeber vorgesehenen obligatorischen Festlegung des Strukturfonds und 

der Erhöhung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel ist die Schaffung eines 

zusätzlichen Finanztopfes nicht sachgerecht. Dies gilt umso mehr, als dass hier 

– anders als im Strukturfonds - keine finanzielle Beteiligung der Kassenärztli-

chen Vereinigungen verpflichtend vorgegeben wird.  

 

Änderungsvorschlag 
Streichung der Neuregelung. 

 

Für den Fall, dass an der Regelung grundsätzlich festgehalten wird, sollte der 

Änderungsantrag § 105 Absatz 1b (neu) SGB V um folgenden Satz ergänzt wer-

den: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen tragen die Hälfte der gemäß Satz 1 
vereinbarten Finanzmittel.“  
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Änderungsantrag 11 

Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie 

Abbau von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen 

 

Zu Nr. 1 b) 

Sachverhalt 

Die Festsetzung einer Nachforderung bzw. Kürzung des Honorarbescheides 

muss innerhalb von zwei Jahren nach Erlass bzw. nach Verordnung erfolgen. 

 

Bewertung 

Grundsätzlich ist die Straffung im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu 

akzeptieren, jedoch sollte verhindert werden, dass es durch langandauernde 

Datenlieferung und –verarbeitung zu Verzögerungen und damit zur Fristver-

streichung kommt. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 106 Absatz 3 Satz 2 n. F. werden die Worte „die Leistung verordnet worden 
ist,“ durch die Worte „der Prüfbescheid erlassen wurde,“ ersetzt. 

 

 
Zu Nr. 2 

Sachverhalt 

Die Regelungen zur Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen werden verein-

facht. Sie sind zukünftig nur noch auf begründeten Antrag möglich, die Größe 

der Stichprobe der Ärzte wird auf maximal zwei Prozent begrenzt (bisher min-

destens zwei Prozent). Weiterhin wird die arztbezogene Prüfung der Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit gestrichen. Die konkreten Regelungen zur Umset-

zung der Prüfungen werden zukünftig weitgehend auf regionaler Ebene getrof-

fen; auf Bundesebene erfolgt nur noch die Vereinbarung einer Rahmenempfeh-

lung.  

 

Vertragsärzte in Regionen mit bestehender oder drohender Unterversorgung 

bzw. lokalem Versorgungsbedarf werden von der Prüfung nach Durchschnitts-

werten ausgenommen.  

 

Bewertung 

Die Intention des Gesetzgebers, die Zufälligkeitsprüfung zu vereinfachen, ist 

grundsätzlich positiv zu sehen. Vor dem Hintergrund, dass die Inhalte der Prü-

fungen bereits heute weitgehend auf regionaler Ebene festgelegt werden, ist 

eine diesbezügliche Kompetenzverlagerung sachgerecht. Entsprechendes gilt 

für die Anpassung der Stichprobengröße.  

 

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit sollten jedoch die Anforderungen an 

die Antragsbegründung, die Grundlage für die Zufälligkeitsprüfung sind, gerin-

ger angesetzt werden. Aus Sicht der Ersatzkassen sollte ein einfacher Antrag 

für die Durchführung ausreichen. Auf diese Weise können unterschiedliche 

Prüfgebiete in verschiedenen Zeiträumen aufgegriffen werden. Prüfungen der 
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Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit sollten weiterhin möglich bleiben, damit 

hier auch weiterhin Kontrollmechanismen zur Verfügung stehen.  

 

Ein Ausschluss von Vertragsärzten in bestimmten Regionen von der Durch-

schnittsprüfung erscheint nicht notwendig. Auch diese Ärzte unterliegen dem 

Wirtschaftlichkeitsgebot. Hier sollte die Berücksichtigung von Praxisbesonder-

heiten, die ebenfalls in dem Gesetz geregelt ist, greifen.  

 

Änderungsvorschlag 

1. In § 106a Absatz 1 n. F. werden in Satz 3 nach dem Wort „Überweisungen“ 

die Worte „,Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit“ eingefügt. 

 

2. In Absatz 4 n. F. wird Satz 2 gestrichen.  

 

3. Absatz 5 a. F. bleibt erhalten. 

 

 

Zu Nr. 4 

Sachverhalt 

Die Ergänzung sieht vor, dass die Maßnahmen zu Inhalt und Durchführung der 

Abrechnungsprüfungen innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Abrech-

nungszeitraums festgesetzt werden. 

 

Bewertung 

Die vorgesehene Änderung ist – anders als im Bereich der Wirtschaftlichkeits-

prüfungen – im Rahmen von Abrechnungsprüfungen nicht sachgerecht. Die 

Krankenkassen erhalten die Abrechnungsdaten in der vertragsärztlichen Ver-

sorgung erst etwa fünf Monate nach Ende des Abrechnungsquartals. Eine Aus-

schlussfrist von zwei Jahren führt dazu, dass aufgrund der komplexen Prozess-

schritte eine wirksame Abrechnungsprüfung, die zu den gesetzlichen Aufgaben 

der Krankenkassen gehört, nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Verrin-

gerung der Frist läuft den Bemühungen der gemeinsamen Selbstverwaltung, die 

die entsprechenden Abläufe zum 1.4.2018 neu aufgestellt hat, zuwider. Kür-

zungen und Nachforderungen von zu Unrecht abgerechneten Leistungen wären 

damit nicht mehr realisierbar. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Regelung wird gestrichen.  
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Änderungsantrag 17 

Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle 

 

Sachverhalt 

Mit der geplanten Neuregelung werden die Krankenkassen verpflichtet, ab dem 

1.12.2019 ausschließlich elektronische Gesundheitskarten mit kontaktloser 

Schnittstelle auszugeben. 

 

Bewertung 

Die Regelung wird begrüßt, insbesondere weil der Versicherte die elektronische 

Gesundheitskarte mit einem mobilen Endgerät benutzen kann und zur Authen-

tisierung kein Kartenlesegerät verwenden muss. Der vorgesehene Zeitrahmen 

ist sehr eng bemessen, da der komplette Zyklus von der Spezifikation über die 

Kartenproduktion bis zur Zulassung durchlaufen werden muss. Darüber hinaus 

sollte auf die unverzüglich Ausgabe neuer Karten verzichtet werden, um Kosten 

zu reduzieren. Die Aktualisierung aller im Umlauf befindlichen Karten erfolgt 

nach Ablauf ihrer Gültigkeit grundsätzlich unaufgefordert. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 291 Absatz 2a n. F. werden die Angaben „1. Dezember 2019“ durch die 

Angaben „1. Januar 2021“ ersetzt. 

  



 

13 
vdek-Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der Ausschussdrucksache 19(14)51.5 (TSVG);  

Stand: 7.2.2019 

Änderungsantrag 25 

Hebammen und Entbindungspfleger 

 

Sachverhalt 

zu a) 

Der Gesetzgeber verpflichtet nunmehr den GKV-SV im neuen Absatz 2a, eine 

Vertragspartnerliste aller Hebammen, die Leistungen nach dem Vertrag nach  

§ 134a SGB V erbringen und abrechnen wollen, zu führen. Zudem gibt er den 

Inhalt der Vertragspartnerliste vor.  

 

Im neuen Absatz 2b wird ausgeführt, wozu diese Vertragspartnerliste zu nut-

zen ist. Zum einen überträgt der Gesetzgeber dem GKV-SV die Aufgabe, zu-

künftig Versicherte auf Nachfrage über Hebammen und ihre Tätigkeiten zu in-

formieren und zum anderen verpflichtet er den GKV-SV, ein geeignetes Pro-

gramm auf seiner Internetseite zur Verfügung zu stellen, damit die Suche nach 

einer Hebamme von den Versicherten selbst durchgeführt werden kann. 

 

zu b) 

Der Gesetzgeber konkretisiert das Vorgehen zur Bestimmung der unpartei-

ischen Mitglieder und deren Stellvertreter, wenn keine Einigung zustande ge-

kommen ist. Bisher wurde lediglich auf den § 89 Absatz 3 Satz 5 und 129 Ab-

satz 9 und 10 SGB V verwiesen. 

 

Bewertung 

zu a) 

Die in Absatz 2a genannte Vertragspartnerliste, einschließlich der nunmehr ge-

forderten Angaben zur Erreichbarkeit und Umfang der Leistungsausübung, ist 

bereits Bestandteil des Hebammenhilfevertrag nach § 134a SGB V. Eine gesetz-

liche Verankerung wird begrüßt. 

 

Die in Absatz 2b geforderte Veröffentlichung der Hebammendaten zur Erleich-

terung der Suche für Versicherte wird ebenfalls begrüßt. Kritisch bewertet der 

vdek hingegen die Übertragung der Information von Versicherten auf Nach-

frage zu einzelnen Hebammen und deren Tätigkeiten auf den GKV-SV. Die In-

formation auf Verlangen eines Versicherten ist in § 305 Abs. 3 SGB V den Kran-

kenkassen zugewiesen. Zudem sollte der GKV-SV selbst kein Interesse daran 

haben, diese Aufgabe zu übernehmen. 

 

Zu b) 

Die Ergänzungen aus den §§ 89 und 129 SGB V werden hinsichtlich der besse-

ren Lesbarkeit des Absatz 4 Satz 5 begrüßt. 

 

Änderungsvorschlag 

Der Absatz 2b wird folgendermaßen geändert: „Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen leitet die Vertragspartnerliste nach § 134a Abs. 2a an die Kran-
kenkassen weiter. Die Krankenkassen informieren ihre Versicherten auf Verlan-
gen über die zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen und teilen 
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ihnen die Angaben nach Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 5 bis 7 sowie gege-
benenfalls weitere freiwillig gemeldete Informationen mit. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen und die Krankenkasse stellen auf ihren Internetseiten 
ein elektronisches Programm zur Verfügung, mit dem die Versicherten selbst 
Suchläufe durchführen können, um zugelassene Hebammen zu finden.“ 
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Ergänzende BVMed-Stellungnahme anlässlich der 2. Anhörung zum  
Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG ), BT-Drs. 19/6337  
 
Der BVMed nimmt zum Änderungsantrag 2 (Hilfsmittel) der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD zum TSVG wie folgt Stellung: 
 
 

1. Geplante Änderungen im Hilfsmittelbereich 
 
Vorliegenden Vorschlag zur Aufhebung der Ausschreibungsoption befürworten wir und sehen hierin 
einen notwendigen und zielführenden Schritt zu einer qualitätsgesicherten Hilfsmittelversorgung.  
  
Um den vielfältigen Anforderungen an eine individuelle Hilfsmittelversorgung Rechnung zu tragen und 
die Qualität in der Versorgung zu stärken, hatte der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Heil- und Hilfsmit-
telversorgung (HHVG) die Anwendbarkeit und Durchführung von Ausschreibungen reguliert. So wurde 
die Anwendung dieses Instruments insbesondere in jenen Bereichen für unzulässig erklärt, die beispiels-
weise als dienstleistungsintensiv gelten.  
 
Diese klare Vorgabe hat einzelne Krankenkassen nicht davon abgehalten, Ausschreibungen auch in Fäl-
len vorzunehmen, in denen nach dem Willen des Gesetzgebers gerade keine Ausschreibungen mehr 
stattfinden sollten (beispielsweise Stoma, Inkontinenz, CPAP/Beatmung). Zudem führten unbestimmte 
Rechtsbegriffe zu praktischen Umsetzungsschwierigkeiten bei der Durchführung von Ausschreibungen, 
so dass in der Konsequenz der erhoffte Qualitätswettbewerb nicht stattgefunden hat.  
 
Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass Ausschreibungen als (reines) Instrument der Preissenkung 
angewendet werden: Eine Analyse der seit 2007 durchgeführten Ausschreibungen belegt, dass die Kas-
sen mit dieser Vertragsoption sukzessive in strategisch ausgewählten Versorgungsbereichen durch Aus-
schreibungen die Versorgungsvergütungen signifikant reduzieren.  
 
Sofern die Kostenträger nachfolgend zu Verträgen nach § 127 Abs. 2 SGB V zurückkehren, so geschieht 
dies regelmäßig unter Beibehaltung eines Preisniveaus nur minimal oberhalb der Ausschreibungspreise. 
Insofern haben die durchgeführten Ausschreibungen auch indirekt erhebliche Auswirkungen auf das 
Vergütungs- und Versorgungsniveau der nachfolgenden Verhandlungsverträge, die nach § 127 Abs. 2 
SGB V geschlossen werden. Hinweise von Krankenkassen, dass nur eine begrenzte Zahl an Verträgen 
durch Ausschreibung geschlossen wird, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich seit 2007 in 
zahlreichen Versorgungsbereichen die Qualität der Versorgung durch Ausschreibungen erheblich ver-
schlechtert hat. Die Qualitätsanforderungen an die Versorgung sind in diesen Bereichen minimiert, die 
Vielfalt der Versorger ist reduziert, niedrige Erstattungspreise werden oftmals über Aufzahlungen durch 
den Patienten subventioniert.  
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Aufgrund dieser Erfahrungen und im Sinne der Sicherung der Qualität in der Hilfsmittelversorgung 
befürworten wir daher den vorliegenden Vorschlag zur Aufhebung der Ausschreibungsoption. Dieser ist 
ein notwendiger Schritt zu einer qualitätsgesicherten Hilfsmittelversorgung im Rahmen des Sachleis-
tungsprinzips – zur Vermeidung unzumutbarer wirtschaftlicher Aufzahlungen, zur Stärkung der Wahl-
freiheit der Patienten sowie zur Stärkung des Qualitätswettbewerbs zwischen den Hilfsmittelleistungs-
erbringern. Die Rückkehr zu Verhandlungsverträgen sowie das Beitrittsrecht sichern eine flächende-
ckende, qualitative und wohnortnahe Hilfsmittelversorgung. In der Praxis wurde die Sicherstellung der 
wohnortnahen Patientenversorgung regelmäßig nur dann erreicht, wenn eine Vielzahl an Leistungser-
bringern einem Versorgungsvertrag mit der jeweiligen Krankenkasse selbst verhandelt hat oder beige-
treten ist. 
 
Die Anwendbarkeit des europäischen Ausschreibungsrechts ist insbesondere auf Verträge begrenzt, bei 
denen die Krankenkassen eine „Auswahlentscheidung“ treffen können. Bei dem Vertragskonstrukt im 
Hilfsmittelbereich dürfen alle geeigneten Leistungserbringer Vertragspartner der Krankenkasse werden. 
Das bedeutet, dass die Krankenkassen eben gerade keine Auswahlentscheidung treffen, wer Vertrags-
partner einer Krankenkasse sein darf und wer nicht. Der vorliegende Regelungsvorschlag entspricht da-
mit auch EU-rechtlichen Erfordernissen. 
 
Um den derzeitigen Entwicklungen in der Hilfsmittelversorgung Rechnung zu tragen, befürworten wir 
ein zeitnahes Inkrafttreten der Regelungsvorschläge.  
 
 

2. Schaffung eines Anspruches auf Sicherheitsinstrumente als Schutz vor 
Nadelstichverletzungen  
 
In der professionellen Langzeitpflege und bei der Pflege durch Angehörige kommen regelmäßig scharfe 
und spitze medizinische Instrumente zum Einsatz. Das birgt ein Verletzungsrisiko für die Anwender und 
ist in den Fällen, in denen ein Blutkontakt besteht auch mit einem Infektionsrisiko blutübertragbarer 
Erkrankungen verbunden. Deshalb schreiben die arbeitsrechtlichen Bestimmungen den Einsatz von 
Sicherheitsinstrumenten im Risikofall auch in diesen Bereichen bereits seit 2014 verbindlich vor.  
 
Die betroffenen Instrumente umfassen neben der medizinischen Funktion (z. B. der Insulinverabrei-
chung) auch eine Anwenderschutzfunktion. Bisher war die Erstattungslage deshalb ungeklärt, ein Zu-
gang zu den Produkten für Anwender nicht regelmäßig möglich. Deshalb befürwortet der BVMed das 
Gesetzesvorhaben, Sicherheitsinstrumente zur Vermeidung von Stich- und Schnittverletzungen beauf-
tragten Dritten als Kassenleistung zur Verfügung zu stellen. Entscheidend ist, dass bei der Bewertung 
auch durch den G-BA den Schutzbestimmungen nach Maßgabe der Technischen Regeln für Biologische 
Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege (TRBA 250) und den existierenden Ar-
beitsschutzbestimmungen in vollem Umfang Rechnung getragen wird, um eine Inkonsistenz von Sozial- 
und Arbeitsrecht zu vermeiden. 
 
BVMed – Bundesverband 
Medizintechnologie e. V. 

 
Joachim M. Schmitt 
Geschäftsführer 
Mitglied des Vorstands  
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Erläuterungen:  
Vorliegender Änderungsvorschlag für den Hilfsmittelbereich im europarechtlichen Kontext 

 
 

a) Verträge nach § 127 Abs. 1 (neu) SGB V unterfallen nicht dem Vergaberecht, da Krankenkassen in 
diesen Fällen ausdrücklich keine Auswahlentscheidung treffen. Das OLG Düsseldorf sieht eine Aus-
schreibungspflicht nur dann als gegeben an, wenn die Krankenkasse einen „öffentlichen Auftrag“ 
vergibt. Ein solcher liegt vor, wenn diese die Anzahl der Vertragspartner auf einen oder wenige ex-
klusive Partner beschränkt (OLG Düsseldorf vom 21.12.2016, VII-Verg 26/16). Dies ist bei Verträgen 
nach § 127 Abs. 1 (neu) SGB V gerade nicht der Fall (siehe hierzu auch Schreiben der Europäischen 
Kommission vom 08.04.2009). § 69 Abs. 3 SGB V bleibt in der Konsequenz unangewendet: Der Vierte 
Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist nur anzuwenden, wenn es sich um die 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Sinne dieses Teils und nicht eine Form der Auftragsvergabe 
handelt, die nicht in der Vergabe eines öffentlichen Auftrages besteht. Dies ist auf Grund des in Ab-
satz 2 (neu) kraft Gesetzes vorgesehenen Beitrittsrechts der Fall. Entsprechende Gestaltungsmög-
lichkeiten sind nach den Erwägungsgründen (4), (5) und (114) der Richtlinie 2014/24 gerade eröff-
net. 
 

b) § 127 Abs. 1 (neu) SGB V setzt Grundsätze EU-rechtskonformer Beitrittsverträge um 
Damit der Beitrittsvertrag nach den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen EU-rechtskonform ist, 
muss das Verfahren unter Beachtung der folgenden Prinzipien durchgeführt werden:  
> Gleichbehandlung 
> Nichtdiskriminierung  
> Transparenzgebot. 
 
Dies bedeutet, dass 
> die Absicht, einen Vertrag nach § 127 Abs. 1 (neu) SGB V abschließen zu wollen, (europaweit) 

bekannt gemacht werden muss, 
> die Regeln zu Verhandlungsverträgen nichtdiskriminierend und transparent im Voraus festge-

legt werden müssen und 
> kein Leistungserbringer bei der Vertragsgestaltung bevorzugt oder aber ausgeschlossen werden 

darf. 
(siehe auch EuGH: Urteil vom 01.03.2018, C-9/17 und Urteil vom 02.06.2016, C-410/14 sowie 
Schreiben der Europäischen Kommission vom 08.04.2009). 

 
Die Ausgestaltung des § 127 Abs. 1 (neu) SGB V gewährleistet dies.  
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I. Zusammenfassung 

Mit einigen der vorliegenden Entwurfsfassungen von Änderungsanträgen zum TSVG 
wird der Wettbewerb um Qualität und Wirtschaftlichkeit weiter signifikant beschränkt.  
Dies hat zur Konsequenz, dass das bewährte System der gemeinsamen Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen immer weniger Gestaltungsräume erhält, um die medizini-
sche und pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland, vor 
allem aber in ländlichen und strukturschwachen Regionen, sachgerecht weiterzuentwi-
ckeln. Diesen inzwischen ausgeprägten Trend zu Zentralismus und staatlicher Regulie-
rung begründet die Politik mit einem angeblichen Versagen der Akteure der Selbstver-
waltung. Allerdings übersieht sie dabei, dass das Handeln von Ärzten, Zahnärzten, Kran-
kenhäusern und Krankenkassen im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung nur so 
gut sein kann, wie es der Gesetzgeber ihnen gestattet. Rechtliche Vorgaben, die nicht 
mehr den Handlungsrahmen ausgestalten, sondern einzelfallbezogene, kleinteilige und 
teils operative Vorschriften machen, verhindern sachgerechte und auf Patientensicher-
heit sowie Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Entscheidungen. Die Vorstellung, dass eine 
bundeseinheitliche Lösung auf alle differenzierten Bedingungen die angemessene Lö-
sung bietet, führt zu schlechteren Versorgungsstrukturen und damit zu schlechterer Ver-
sorgung, die zudem auch nicht wirtschaftlich ist. So sind z.B. die Änderungsanträge zum 
Wegfall von Ausschreibungsoptionen bei der Hilfsmittelversorgung, zur Aufgabe kassen-
individuell geförderter Selbsthilfe sowie die bereits angehörten Änderungsanträge zur 
Zentralisierung der Heilmittelversorgung und zur Preisgestaltung hierfür negative Bei-
spiele.  

Die jüngsten Gesetzesinitiativen bieten offenkundig mehr Geld für die unterschiedlichs-
ten Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser, Ärzte, hier vor allem Fachärzte, Zahn-
ärzte, Heilmittelerbringer, Medizinproduktehersteller etc). In vermeintlich guten Zeiten 
scheint es verlockend zu sein, Probleme mit Geld allein lösen zu wollen. Wenn dieses 
Geld allerdings nahezu ausschließlich konsumiert wird, d.h. den Leistungserbringern 
mehr Geld beschert ohne dass sich dadurch die Menge und Qualität der Leistung ver-
ändert und die Strukturen zur Leistungserbringung produktiver werden, sondern ganz im 
Gegenteil althergebrachte und überkommene Strukturen gestützt werden, führt dieser 
Mitteleinsatz spätestens dann zu Spargesetzen, wenn die konjunkturelle Entwicklung ins 
Stocken geraten. Zu berücksichtigen ist, dass die Beitragssätze von Kranken- und Pfle-
geversicherung eine Höhe erreicht haben, die in Deutschland niemals höher war. Um 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) auch in Zeiten einer schlechteren wirtschaft-
lichen Lage leistungsfähig zu halten, wäre es dagegen dringend erforderlich, die finan-
zielle Mittel jetzt so einzusetzen, das wirtschaftliches und qualitätsorientiertes Handeln 
gefördert wird und hierfür strukturelle Weichenstellungen erfolgen. Bis 2022 wird das 
Gesamtausgabenvolumen der in dieser Legislaturperiode beschlossenen gesundheits-
politischen Gesetze knapp 23,5 Mrd. € betragen.  

Der GKV-Wettbewerb wurde vor ca. 25 Jahren ordnungspolitisch mit dem Ziel einge-
führt, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Effizienz in der Gesundheitsversorgung zu erhö-
hen. Dieses Ziel wird nun sukzessiv durch Überregulierung massiv gefährdet. Es ist nicht 
mehr erkennbar, ob die politischen Entscheidungsträger im Deutschen Bundestag einer 
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pluralen, wettbewerbsorientierten GKV-Landschaft zur Herstellung einer guten, effekti-
ven und effizienten Versorgung den Vorrang geben wollen oder ob diese Grundausrich-
tung durch eine zentralistische Politik der Staatsnähe und eine Ausgestaltung kraft Mi-
nisterkompetenz ersetzt wird. 

Aus Sicht der AOK-Gemeinschaft dürfen Reformen, die Patienten und Versicherten die-
nen sollen, nicht nur möglichst viel Geld im Gesundheitswesen verteilen. Vielmehr müs-
sen gleichzeitig spürbare Verbesserung für die Versicherten erfolgen. Statt zentralisti-
scher Vorgaben und einfach nur zusätzlicher Finanzmitteln sollten die Potentiale regio-
naler Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, die unter Einhaltung der solidarischen 
Grundprinzipien der GKV die Versorgungsqualität, Innovation und Wirtschaftlichkeit vo-
ranbringen. 

Deutliche Ausgabensteigerung bei Hilfsmitteln 

Mit dem Änderungsantrag wird die Wettbewerbsorientierung der Hilfsmittelversorgung 
massiv zurückgefahren und der Wegfall der Ausschreibungsoption wird zu höheren Prei-
sen und deutlich steigenden Ausgaben zu Lasten der Versichertengemeinschaft führen. 
Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität oder zur Einschränkung der Ver-
sorgung nur gegen Aufzahlung durch den Versicherten fehlen. 
 
Selbsthilfe vor Ort wird geschwächt 

 
Ohne nachvollziehbaren Grund soll in der Selbsthilfe ein seit Jahren bewährtes Verfah-
ren der krankenkassenindividuellen Projektförderung in eine einheitliche und kassenar-
tenübergreifende Projektförderung umgewandelt werden. Das führt zu einem Rückschritt 
der bisherigen produktiven und die Belange der chronisch Kranken stärkenden Zusam-
menarbeit zwischen den Krankenkassen und der Selbsthilfe unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Versichertenstrukturen und sozialen Rahmenbedingungen vor Ort. 
Eine kassenartenübergreifende Projektförderung der Selbsthilfe stellt weder eine Ver-
einfachung des Verfahrens dar, noch schafft sie mehr Transparenz. 
 
Regelungen zur Diagnosevergütung sind heute schon geltendes Recht 

 
Die vom Gesetzgeber verfolgte Intention des Verbots der Diagnosevergütung wurde 
und wird grundsätzlich von der AOK-Gemeinschaft begrüßt. Allerdings ist die Begrün-
dung des Änderungsantrags nicht zielführend, weil sie insbesondere die im Rahmen 
von Verträgen speziell auf bestimmte Patientengruppen zugeschnittene Versor-
gungsformen gefährdet, da eine medizinisch sinnvolle Versorgungssteuerung nicht 
mehr möglich wäre (praktische Beispiele siehe Änderungsantrag Nr. 6).  
 
Maßnahmen zur digitalen Vernetzung und gematik nicht ausreichend 

 

Die AOK-Gemeinschaft begrüßt, dass der Gesetzgeber den dringenden Reformbedarf 
der Gesellschaft für Telematik (gematik) erkannt hat, die vorgeschlagenen Maßnahmen 
treffen jedoch nicht den Kern des Problems und sind abzulehnen. Die digitale Vernet-
zung zur Herstellung von Transparenz und besserer Kommunikation für die Versicherten 
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und Leistungserbringer kann damit allein nicht vorangetrieben werden. Mit den Ände-
rungen der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft für Telematik, den Sanktionsregelun-
gen für die Krankenkassen bei der Einführung der elektronischen Patientenakten (ePA) 
und den Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der ePA werden nur die sehr 
kurzfristigen Zielsetzungen einer flächendeckenden Einführung der ePA in den Fokus 
genommen. Es gilt jedoch, die zentralen strukturellen Gegebenheiten und elementaren 
Fragen zur Governance der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu analysieren und 
ein tragfähiges Modell zur Steuerung dieser komplexen Prozesse zu entwickeln. Die 
AOK-Gemeinschaft erwartet, dass das geplante E-Health-II-Gesetz ein adäquates 
Governance-Modell beinhaltet. 
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II. Stellungnahme zu einzelnen Änderungsanträgen 

Änderungsantrag 2 zu Art. 1 Nr. 14 § 33 SGB V Hilfsmittel: Schutz vor Na-
delstichverletzungen 

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Versicherte erhalten einen Anspruch auf Hilfsmittel, die eine dritte Person durch einen 
Sicherheitsmechanismus vor Nadelstichverletzungen schützen, wenn der Versicherte 
auf Grund seines körperlichen Zustandes bei Blutentnahmen und Injektionen auf die 
Hilfe Dritter angewiesen ist und von ihm ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Präzisierung, dass der Leistungsumfang der GKV auch Hilfsmittel mit einem Sicher-
heitsmechanismus umfasst, welcher nicht dem Versicherten selbst, sondern dritten Per-
sonen wie z.B. pflegenden Angehörigen dient, ist nachvollziehbar. Im Sinne des Wirt-
schaftlichkeitsgebots sowie des Subsidiaritätsprinzips ist es sachgerecht, diesen An-
spruch auf Versicherte, von denen eine erhöhte Infektionsgefährdung ausgeht, sowie 
auf Angehörige und Laien-Helfer, für deren Schutz kein anderer Träger zuständig ist, zu 
beschränken. In stationären Einrichtungen etc. müssen derartige Arbeitsschutzmaßnah-
men aber auch weiterhin im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers verbleiben. Eine 
deutliche Abgrenzung des begünstigten Personenkreises ist nötig, um den bei Verlage-
rung der Kosten auf die Versichertengemeinschaft zu erwartenden inflationären Einsatz 
dieser Produkte auszuschließen.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Ergänzung von § 33 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„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. 
Ausgeschlossen hiervon sind Arbeitsschutzmaßnahmen im stationären und ambulanten 
Bereich, die in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fallen. 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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Änderungsantrag 2 Hilfsmittel zu Art. 1 Nr. 68 § 127 SGB V Verträge: Auf-
hebung der Möglichkeit zu Hilfsmittel-Ausschreibungen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Ausschreibungsoption des § 127 Absatz 1 wird aufgehoben, auch die Absätze 1a 
und 1b werden gestrichen. Die Krankenkassen haben künftig die Hilfsmittelversorgung 
ihrer Versicherten ausschließlich im Wege von Rahmenverträgen oder Einzelverträgen 
sicherzustellen. 
 
B Stellungnahme 

Mit Streichung der Ausschreibungsoption würden die Möglichkeiten der Vertragsanbah-
nung massiv eingeschränkt. Dies wird die Wettbewerbsintensität zwischen den Leis-
tungserbringern verringern; die ursprünglich mit dem GKV-WSG angestrebte Stärkung 
des Wettbewerbs wird zurückgebaut. Mit Wegfall von Ausschreibungen wird  der Preis-
wettbewerb zwischen den Leistungserbringern zum Erliegen kommen, deutliche Ausga-
bensteigerungen werden die Folge sein. 

Warum sich die Qualität der Versorgung allein durch den Verzicht auf Ausschreibungen 
verbessern soll, ist zudem nicht nachvollziehbar. Konkrete Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität oder zur Einschränkung der Versorgung nur gegen Aufzahlung des 
Versicherten werden nicht ergriffen.  

Ob die angestrebte gesetzliche Regelung im Sinne eines Ausschreibungsverbotes mit 
nationalem und europäischen Vergaberecht vereinbar ist, erscheint zudem höchst frag-
würdig. Mit der vorgesehenen Streichung der Absätze 1, 1a und 1b des § 127 SGB V 
würden zudem gerade die Regelungen gestrichen, die aus sozialpolitischen Erwägun-
gen die ansonsten allgemein verpflichtende Anwendung des Vergaberechts im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe für den Hilfsmittelbereich limitieren. Bei Einhaltung der 
Bedingungen des Vergaberechts werden Hilfsmittel-Ausschreibungen, auch bei Nicht-
Nennung dieser Vertragsanbahnungsoption im SGB V, vergaberechtlich kaum bean-
standet werden. Einen Ausschreibungsvertrag allein aus formalen Gründen sozialrecht-
lich pauschal zu untersagen, auch wenn z.B. die vorherige Bekanntmachung der Ver-
tragsabsicht keinen Widerhall gefunden hat oder die Vertragsverhandlungen gescheitert 
sind, erscheint wenig plausibel. Das Spannungsfeld zwischen Vergabe- und Sozialrecht 
wird durch die Nicht-Nennung nicht befriedigend aufgelöst werden können. 

In diversen Hilfsmittelbereichen (z.B. TENS und Elektrostimulation) helfen Ausschrei-
bungen seit vielen Jahren, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu wirtschaftlichen 
Konditionen zu sichern, ohne dass es dabei zu Qualitätsproblemen oder vermehrten 
Aufzahlungen der Versicherten kommt. Die Möglichkeit, Ausschreibungen durchzufüh-
ren, wird von den meisten Krankenkassen mit Augenmaß eingesetzt. Derzeit sind im 
AOK-System insgesamt deutlich weniger als 10 % der Hilfsmittelausgaben durch Aus-
schreibungsverträge geregelt.  

Die Möglichkeit, die Hilfsmittelversorgung auch durch Ausschreibungsverträge zu re-
geln, sollte daher nicht grundsätzlich abgeschafft, wohl aber präzisiert werden. Eine Re-
aktion auf die öffentlich diskutierten Fehlentwicklungen insbesondere in der Inkontinenz-
versorgung, bei der von Leistungserbringern auf der einen Seite Niedrigpreise angebo-
ten wurden, auf der anderen Seite dem Versicherten suggeriert wurde, dass eine quali-
tativ und quantitativ ausreichende Versorgung nur noch gegen Aufzahlung möglich sei, 
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erscheint grundsätzlich nachvollziehbar. Zwar wird der erste Bericht zum Umfang der 
Mehrkostenvereinbarungen erst im Sommer 2019 vorliegen und Aufschluss über die tat-
sächliche Situation in den Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses bringen, ange-
sichts der von den Betroffenen beklagten hohen Mehrkostenforderungen erscheint aber 
schon jetzt eine Ergänzung des § 127 SGB V angezeigt, um die weitere Umdeutung der 
Vertragspreise in „Festzuschüsse“ zu verhindern. Den Krankenkassen sollte die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, in geeigneten Fällen Verträge abzuschließen, die die Gene-
rierung von Mehrkosten im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 6 SGB V ausschließen. Ergän-
zend zur bereits erfolgten Aktualisierung der Qualitätsanforderungen des Hilfsmittelver-
zeichnisses wäre dies ein weiterer Schritt zur Sicherstellung einer hochwertigen und für 
den Betroffenen mehrkostenfreien Sachleistung. 

Um Fehlentwicklungen gerade bei Ausschreibungsverträgen frühzeitig erkennen zu kön-
nen, sollte zudem dem Vertragscontrolling als Instrument der Qualitätssicherung für die-
sen Vertragstyp ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass mit der im Änderungsantrag beabsichtigten 
Streichung des Absatzes 1 die Regelung des bisherigen Satzes 3 „Den Verträgen sind 
mindestens die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 Absatz 2 festgelegten Anforderun-
gen an die Qualität der Versorgung und Produkte zugrunde zu legen.“ entfallen würde, 
eine Übertragung in den neuen Absatz 1 ist nicht vorgesehen. Die Möglichkeit, weiter-
gehende Anforderungen zu vereinbaren, galt durch einen Verweis im bisherigen Absatz 
2 auch für Rahmenverträge und wäre damit insgesamt obsolet. Im Sinne des gewünsch-
ten Qualitätswettbewerbs sollte die vom Gesetzgeber in Reaktion auf das „Stomathera-
peuten-Urteil“ des BSG vom 21.07.2011 - AZ: B 3 KR 14/10 R geschaffene Möglichkeit, 
in den Verträgen über den Mindeststandard des Hilfsmittelverzeichnisses hinauszuge-
hen, aber unbedingt erhalten bleiben. 

 
C Änderungsvorschlag 
 
Die § 127 Abs. 1, 1a und 1b bleiben bestehen, Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten 
Versorgung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeits-
gemeinschaften auf dem Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungserbringern oder zu 
diesem Zweck gebildeten Zusammenschlüssen der Leistungserbringer über die Lieferung 
einer bestimmten Menge von Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von 
Versorgungen oder die Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. Dabei haben 
sie durch die Leistungsbeschreibung eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfs-
mitteln, die Qualität der Hilfsmittel, die notwendige Beratung der Versicherten und die sons-
tigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 5 sicherzustellen sowie für 
eine wohnortnahe Versorgung der Versicherten zu sorgen. Verträge, die ausschließlich die 
Versorgung mit mehrkostenfreien Hilfsmitteln zum Inhalt haben, sind möglich; § 33 Absatz 1 
Satz 6 findet dann keine Anwendung. Den Verträgen sind mindestens die im Hilfsmittelver-
zeichnis nach § 139 Absatz 2 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung 
und Produkte zugrunde zu legen. Die Versorgungsqualität ist regelmäßig durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Versichertenbefragungen, Stichprobenprüfungen) im Sinne des § 127 
Abs. 5a zu überprüfen. Werden nach Abschluss des Vertrages die Anforderungen an die 
Qualität der Versorgung und Produkte nach § 139 Absatz 2 durch Fortschreibung des Hilfs-
mittelverzeichnisses verändert, liegt darin eine wesentliche Änderung der Verhältnisse, die 
die Vertragsparteien zur Vertragsanpassung oder Kündigung berechtigt. Verträge nach 
Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abgeschlossen werden. Für Hilfsmittel, die 
für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt werden, oder Versorgungen mit ho-
hem Dienstleistungsanteil sind Ausschreibungen nicht zweckmäßig. Öffentliche Aufträge im 
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Sinne des § 103 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, deren ge-
schätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer den maßgeblichen Schwellenwert gemäß § 106 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erreicht oder überschreitet, sind nach 
Maßgabe des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu vergeben. 
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Änderungsantrag 2 Hilfsmittel zu Art. 1 Nr. 68 § 127 SGB V Verträge: Ver-
bot von Open-House-Verträgen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

 
Es wird klargestellt, dass die für die Hilfsmittelversorgung maßgeblichen Rahmenverträ-
gen durch Vertragsverhandlungen zustandekommen müssen und bei dieser Vertrags-
form das Open-House-Modell, bei dem die Vertragsbedingungen einseitig durch die 
Krankenkasse festgesetzt werden, nicht zulässig ist.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung, dass Verträge im Rahmen von Vertragsverhandlungen zwischen den 
Vertragsparteien zustande kommen, entspricht der gelebten Praxis bei den AOKs. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Änderungsantrag 2 Hilfsmittel zu Art. 1 Nr. 68 § 127 SGB V Verträge: 
Schaffung eines Verhandlungsrechts für Leistungserbringer im Rahmen 
des Vertragsbeitritts 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

 
Es wird klargestellt, dass dem Leistungserbringer auch beim Beitritt zu einem Rahmen-
vertrag Vertragsverhandlungen ermöglicht werden müssen.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderung ist bereits aus definitorischen Gründen abzulehnen. Denn ein Beitritt zu 
einem bestehenden Vertrag setzt immer den Eintritt in das Vertragsverhältnis zu den 
gleichen Konditionen und mit gleichen Rechten und Pflichten voraus. 
 
Die Notwendigkeit, eine derartige Verhandlungspflicht einzuführen ist zudem nicht er-
sichtlich, da Leistungserbringern, die nur ein bestimmtes Produktspektrum eines umfas-
senden Beitrittsvertrages anbieten, der Teilbeitritt für diesen Produktbereich ermöglicht 
wird. 
 
Nachverhandlungen zum Beitrittsvertrag und damit zu im Markt konsentierten Konditio-
nen würden demgegenüber zu einer ständigen Dynamik der Vertragsbedingungen füh-
ren; gleichlautende Konditionen für alle Vertragspartner und diskriminierungsfreie Be-
handlung von Vertragspartnern/Interessenten wären so nicht sicherzustellen. Anderer-
seits haben alle Versicherten einer Krankenkasse, losgelöst von der Wahl des einzelnen 
Vertragspartners, den gleichen Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Versorgung, 
um auch hier den Grundsatz der Gleichbehandlung zu wahren.  
 
Sollte ein Leistungserbringer wesentliche Abweichungen der Vertragsbedingungen an-
bieten, so stünde hingegen ein neuer Vertrag im Raum. Hier ist die Möglichkeit zur Ver-
handlung unbestritten. Sollte ein Leistungserbringer das im Beitrittsvertrag geregelte 
Sortiment zu günstigeren Preisen anbieten, sind die Aufnahme von Verhandlungen und 
der Abschluss dieses Angebots als eigenständiger Vertrag selbstredend. Prospektiv löst 
ein solches Angebot insoweit den ursprünglichen Beitrittsvertrag ab. Wird das gleiche 
Leistungsspektrum jedoch zu höheren Preisen angeboten, wird auf dieser Basis und im 
Einklang mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot kein Vertrag zustande kommen können, auch 
wenn Vertragsverhandlungen aufgenommen werden. Höhere Preise kommen demnach 
nur bei signifikanten Qualitätssteigerungen und/oder Leistungserweiterungen in Be-
tracht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Änderung wird gestrichen. 
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Änderungsantrag 4 zu Art. 1 Nr. 9 § 20h SGB V: Förderung der Selbsthilfe 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die gesamten Fördermittel der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung 
(Pauschalförderung) und der krankenkassenindividuellen Förderung (Projektförderung) 
sollen künftig auf allen Förderebenen (Bundesebene, Landesebene und regionalen Ebe-
nen) für die Förderung der Selbsthilfebundes- und Selbsthilfelandesverbänden sowie 
Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfegruppen einheitlich und gemeinschaftlich kas-
senartenübergreifend verausgabt werden. Ziel soll eine vereinfachte und transparente 
Förderung sein. Im Absatz 3 wird der Förderbegriff „kassenartenübergreifenden Ge-
meinschaftsförderung“ unter dem Begriff „Pauschalförderung“ vereinheitlicht. Neben der 
schon bestehenden einheitlichen und gemeinschaftlichen Pauschalförderung, in die min-
destens 50 v. H. der nach Absatz 3 Satz 1 bestimmten Fördermittel fließen müssen, soll 
die Förderung von zeitlich und inhaltlichen begrenzten Maßnahmen („Projekten“) zwar 
weiterhin erfolgen, diese Fördermittel (ca. 50 v. H. der nach Absatz 3 Satz 1 bestimmten 
Mittel) sollen aber zukünftig ebenfalls einheitlich und gemeinschaftlich kassenartenüber-
greifend von den Krankenkassen und ihren Verbänden verausgabt werden. Die Ausga-
ben der Krankenkassen und ihrer Verbände für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 Satz 1 werden aktualisiert auf der Basis eines Betrags von 1,13 Euro je Versi-
cherten im Jahr 2019 und sollen in den Folgejahren entsprechend der prozentualen Ver-
änderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV angepasst werden. 
  
Unter Berücksichtigung einer Umstellungsphase soll das Verfahren zum 01.01.2020 in 
Kraft treten. 
 
B Stellungnahme 
 
Ohne ersichtlichen Grund soll ein seit Jahren bewährtes Verfahren der Förderung der 
Selbsthilfe über zwei unterschiedliche Förderstränge, auf verschiedenen Förderebenen 
und für verschiedene Selbsthilfeunterstützungsformen und Selbsthilfeorganisationen, 
umgewandelt werden. In der Gemeinschaftsförderung ist eine kassenartenübergrei-
fende, einheitliche und gemeinschaftliche Vergabe der Fördermittel ein gelebtes und seit 
Jahren positiv umgesetztes Verfahren. Hier sind die Fördervoraussetzungen so klar de-
finiert und auf alle Antragssteller anwendbar. Eine Umwandlung der krankenkassenindi-
viduellen Projektförderung in eine einheitliche, gemeinschaftliche und kassenartenüber-
greifende von den Krankenkassen und ihren Verbänden durchgeführte Projektförderung 
würde zu einem Rückschritt in der gerade seit 2016 sich entwickelnden, produktiven und 
die Belange der chronisch Kranken stärkenden Zusammenarbeit zwischen den Kran-
kenkassen und der Selbsthilfe führen. Durch die teilweise unterschiedlichen Versicher-
tenstrukturen und sozialen Rahmenbedingungen können die Krankenkassen unter-
schiedliche Schwerpunkte in der Selbsthilfeförderung setzen und damit die Belange der 
chronisch erkrankten und behinderten Menschen öffentlich wirksam unterstützen. Durch 
krankenkassenindividuelle Projektförderung ist es den Kassen möglich, die innovativen 
und individuellen Ideen und Maßnahmen der Selbsthilfe zu unterstützen. Selbsthilfear-
beit ist ein aktiver Beitrag, um Krankheiten besser zu verstehen, mit ihnen leben zu ler-
nen und sie trägt auch dazu bei, zielgenauer im Gesundheitswesen unterwegs zu sein. 
Gerade das Verfahren der krankkassenindividuellen Projektförderung und damit einher-
gehend der oft sehr persönliche Kontakt und Austausch zwischen Förderern (Kranken-
kasse bzw. Krankenkassenverband) und Antragstellern (Bundes- und Landesverbände 
der Selbsthilfe, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfegruppen) seit Jahren bewirkt, 
dass sich die Unterstützung von chronisch kranken und behinderten Versicherten in das 
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Versorgungskonzept jeder Krankenkasse immer stärker einbettet. Es ist davon auszu-
gehen, dass über 100 Krankenkassen in Deutschland mehr Fördervielfalt, -nähe und 
eine schnelle Unterstützung gewährleisten können, als dass das über zentrale Vergabe-
verfahren aller Kassen möglich wäre.  
 
Eine einheitliche und gemeinschaftliche kassenartenübergreifende Projektförderung der 
Selbsthilfe stellt weder eine Vereinfachung des Verfahrens dar, noch schafft sie mehr 
Transparenz. Vielmehr wird durch die Nivellierung von unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen der Krankenkassen und der langjährigen bestehenden engen Kooperationen 
zwischen den Selbsthilfeorganisationen, -kontaktstellen sowie Selbsthilfegruppen und 
den Krankenkassen und ihren Verbänden nicht nur mehr Aufwand entstehen, um kas-
senartenübergreifend die Bedarfe zu analysieren, sondern eine gemeinschaftliche Pro-
jektförderung würde auch nicht mehr auf sehr spezielle und individuelle Anforderungen 
der Selbsthilfe eingehen können. So bestünde u. a. die Gefahr, dass kleine oder spezi-
ellere Gruppen und Organisationen sowie besondere, innovative Projektideen, die durch 
einzelne Kassen heute krankenkassenindividuell gefördert werden können, künftig aus 
dem Pool herausfallen könnten.  
 
Das bisher zwischen Krankenkassen und Selbsthilfe gewachsene Vertrauen würde 
durch die größere Distanz zum Selbsthilfegeschehen leiden. Die Prozesse, die Umset-
zung des Förderverfahrens und die Förderzusagen würden eher länger dauern. Zudem 
wäre eine Umstellung des aktuellen Förderverfahrens auf allen Ebenen – auf der Bun-
des- und den Landesebenen sowie auf den regionalen Ebenen - bis zum 01.01.2020 
nicht umsetzbar. Dazu bedarf es längerer Vorbereitungszeiten. Zumal die Umstellung 
parallel zu den jährlich laufenden Förderverfahren geplant und umgesetzt werden 
müsste. Auch zu berücksichtigen sind die verwaltungstechnischen Mehrkosten für die 
Krankenkassen und ihre Verbände, um eine reibungslose Umstellung und ein reibung-
loses Förderverfahren zu gewähren. 
 
 

C Änderungsvorschlag 

§ 20 h SGB V sollte in der aktuell gültigen Fassung beibehalten werden. 
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Änderungsantrag 5 Nr. 15a § 35a SGB V: Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses         
  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit soll ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung 
- ohne Zustimmung des Bundesrates -  weitere Vorgaben zur Veröffentlichung der Be-
schlüsse zur Abbildung in elektronischen Programmen nach § 73 Absatz 9 zu regeln.  
 
Zudem soll durch Rechtsverordnung des BMG die Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Bundesausschusses verpflichtet werden, in elektronischen Programmen Angaben zu 
den Jahrestherapiekosten des Arzneimittels und zu den Kosten der zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie regelmäßig zu aktualisieren.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Rechtsverordnung zur Konkretisierung der rechtlichen Grundlagen einer Abbildung 
der Beschlüsse zur Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3a soll aus systematischen 
Gründen nunmehr an gleicher Stelle geregelt werden, entsprechende Teile der Rechts-
verordnung nach § 73 Absatz 9 werden damit abgelöst. Dabei sind der Regelungskreis 
und das Zusammenwirken der beiden Rechtsverordnungen nicht hinreichend klar. Zu-
dem erschließt sich nicht, warum es zweier getrennter Rechtsverordnungen bedarf.  
 
Stattdessen wird eine Klarstellung angeregt, dass es sich bei § 35a Absatz 3a Satz 1 
(neu) i.d.F. des Änderungsantrages 5 um einen Regelungsauftrag im Rahmen der 
Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 Satz 2 SGB V handelt.  
 
Es wäre zudem sinnvoll, einen klaren Regelungsauftrag für den Gemeinsame Bundes-
ausschuss zu formulieren, nach dem dieser einen eigenen Zertifizierungskatalog für die 
Umsetzung der Beschlüsse in der Arztsoftware zu erstellen hat, dessen Einhaltung ent-
sprechend nach § 73 Absatz 9 mit zu prüfen wäre. Dies ist bislang nicht konkret formu-
liert, jedoch inhaltlich sachgerecht, denn es führt zu einer Umsetzung der Nutzenbewer-
tungsbeschlüsse aus einer Hand, reduziert Konfliktpotenzial auch durch Sicherung der 
Anhörungsrechte und vermeidet Bruchstellen. Hierzu wäre § 35a Absatz 3a entspre-
chend zu ergänzen. Dabei wäre zudem der ursprüngliche Gesetzeswortlaut beizubehal-
ten: Durch den Begriff „das Nähere“ wird dabei im Gegensatz zum Begriff „weitere Vor-
gaben“ gleichzeitig der Achtung des Gesetzesvorbehaltes für „das Allgemeine“ betref-
fende Regelungen Ausdruck verliehen. 
 
Die regelmäßige Aktualisierung der Angaben der Jahrestherapiekosten durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss fördern die Validität der angebotenen Informationen im 
Arztinformationssystem. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, die Ärzte zu informie-
ren und die Wirtschaftlichkeit von Verordnungen mit zu unterstützen.  
 
C Änderungsvorschlag 

§ 35a Absatz 3a Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

„Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach 
§ 73 Absatz 9 Satz 2 ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorgaben das Nähere 
zur Veröffentlichung der Beschlüsse nach Absatz 3a zu regeln.“ 
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§ 35a Absatz 3a Satz 3 SGB V wird wie folgt geändert: 

„Das Nähere, auch zur Schnittstelle, deren Anforderungs- bzw. Funktionskatalog sowie 
zu den Regelungen zur Konformitätsüberprüfung im Rahmen des § 73 Absatz 9, regelt 
der Gemeinsame Bundesausschuss erstmals innerhalb von drei Monaten nach Inkraft-
treten der Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 Satz 2 in seiner Verfahrensordnung.“ 

 

§ 35a Absatz 3b SGB V wird wie folgt geändert: 

„(3b) Durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3a § 73 Absatz 9 Satz 2 kann das Bun-
desministerium für Gesundheit die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses verpflichten, zum Zweck der Verwendung in elektronischen Programmen nach 
§ 73 Absatz 9 die Angaben zu den Jahrestherapiekosten des Arzneimittels und zu den 
Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie in der maschinenlesbaren Fassung regel-
mäßig zu aktualisieren.“ 
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Änderungsantrag 5 Art. 1 Nr. 40 § 79 SGB V: Organe  

 

(korrekt: § 73 Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung)  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es werden in § 73 Absatz 9 Satz 2 SGB V lediglich die Wörter „und zur Veröffentlichung 
der Beschlüsse nach § 35a Absatz 3a“ gestrichen. 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung der Änderungen in § 35a SGB V.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Änderungsantrag 6 Art. 1 Nr. 34, 41a, 80 §§ 73b, 83, 140a SGB V: Entkopp-
lung der Vergütung von Diagnosen   

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Neben der redaktionellen Anpassung eines Verweisfehlers bezüglich §§ 20d / 20i in den 
§§ 73b und 140a wird das bisherige Verbot der Diagnosevergütung in den §§ 73b, 83, 
140a SGB V neu formuliert. Ziel ist es, mögliche Umgehungsstrategien zu eliminieren. 
Unzulässig sollen sowohl Vergütungen als Gegenleistung für die Vergabe, Dokumenta-
tion und Übermittlung von Diagnosen sein sowie auch die Vergütung ärztlicher Leistun-
gen, deren Zahlung oder Höhe an bestimmte Diagnosen bzw. deren Anzahl geknüpft 
sind.  

 
B Stellungnahme 

Die Neuformulierung des Gesetzestextes des Änderungsantrags bezüglich des Verbots 
der Diagnosevergütung entspricht bereits geltendem Recht. Der Änderungsantrag sieht 
dabei vor, dass die Pflicht nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Satz 2, Absatz 1b 
Satz 1 unberührt bleibt. Dies beinhaltet auch die Übermittlung von Diagnosen in der Ab-
rechnung.  
 
Die vom Gesetzgeber verfolgte Intention des Verbots der Diagnosevergütung wurde und 
wird grundsätzlich von der AOK-Gemeinschaft begrüßt. Allerdings ist die Begründung 
des Änderungsantrags, dass Vergütungen für Leistungen, die aus medizinischen Grün-
den nur Patientengruppen mit bestimmten Krankheiten angeboten werden, weiterhin 
möglich sind, sofern sie an einen „allgemeinen Krankheitsbegriff“ anknüpfen, abzu-
lehnen. Sie gefährdet insbesondere die im Rahmen von Verträgen speziell auf be-
stimmte Patientengruppen zugeschnittene Versorgungsformen, da eine medizinisch 
sinnvolle Versorgungssteuerung nicht mehr möglich wäre. 
 
Welche Implikationen dies auf patientenorientierte Angebote hat, zeigen folgende Bei-
spiele: 
 
� Durch Verträge zur besonderen Versorgung von Patienten mit nichtkleinzelligem 

Lungenkrebs kann das Überleben dieser Patienten maßgeblich verbessert werden. 
Eine Verbesserung des Überlebens von 1-2 Jahren ist bei Patienten mit Treibermu-
tationen im Tumor möglich, wenn diese richtig molekularpathologisch diagnostiziert 
und wenn auf dem Boden der molekularen Diagnostik und der aktuellen Studienlage 
die richtige Therapieentscheidung getroffen wird. Dies soll mittels vertraglicher Ver-
einbarungen mit einem Netzwerk aus behandelnden Ärzte und Kliniken mit onkolo-
gischen Spitzenzentren erreicht werden. Die vertraglichen Vereinbarungen müssen 
zwingend auf Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkrebs eingeschränkt werden 
können, da die verbundenen Leistungen, die hierfür gesondert vergütetet werden, 
nur für Patienten medizinisch sinnvoll sind, bei denen histologisch ein nichtkleinzel-
liger Lungenkrebs diagnostiziert wurde.  

 
� Auch besondere Versorgungsverträge zur Behandlung von Patienten mit diabeti-

schem Fußsyndrom mit dem dann vorhandenen Risiko einer Amputation führen mit 
Blick auf die verbindliche Verwendung eines „allgemeinen Krankheitsbegriffes“ und 
dem Verzicht der Definition über ICDs E10 zu einer unzureichenden Präzisierung 
der Patientengruppen. Eine zielgerichtete Patientensteuerung und eine qualitativ 
hochwertige und effektive Gesundheitsversorgung werden somit erschwert.  
 



   

- 19 - 

� Mit der Einführung des DMP Herzinsuffizienz soll eine telemedizinische Betreuung 
sowie eine leitliniengerechte ambulante Betreuung durch Haus- und Facharzt erzielt 
werden. Die häufigste Komplikation im Krankheitsverlauf einer chronischen Herzin-
suffizienz ist die kardiale Dekompensation mit Wassereinlagerungen in der Lunge 
und/oder in den Extremitäten. Sie führt zu schwerer Atemnot. Die Rationale einer 
telemedizinischen Mitbetreuung liegt in der Früherkennung einer beginnenden kar-
dialen Dekompensation durch tägliche Übersendung von Vitaldaten (insbes. Ge-
wicht) durch den Patienten. Zur Auswahl entsprechender Patienten ist die Erfassung 
der gesicherten Diagnose chronische Herzinsuffizienz (I50.- G) unverzichtbar, an-
sonsten würden die Patienten nicht zielgerichtet für das Telemedizinverfahren aus-
gewählt und damit versorgt werden können.  

� Verträge zur Versorgung bestimmter Patienten mit psychischen Erkrankungen (Ziel: 
home treatment) zielen auf eine besondere Form der Betreuung, die nur bei be-
stimmten Erkrankungen Wirksamkeit entfaltet Die Einschlusskriterien für die Teil-
nahme werden bspw. an teilstationäre oder stationäre Diagnosen nach ICD-10 ge-
knüpft.  

 
Weitere Beispiel für die Wichtigkeit der ICD-gebundenen Vertragsregelungen, um im In-
teresse der Patientinnen und Patienten medizinische Behandlungserfolge erzielen zu 
können, sind  
 
• Versorgungsangebote zur Identifizierung von Kindern und Jugendlichen mit einem 

Verdacht auf eine Essstörung (Fokus Magersucht, Bulimie, Binge Eating), medizi-
nisch definiert über ICD F50 als zielgerichtetes Programm für Kinder und Jugendli-
che mit dieser Erkrankung.  

• Versorgungsangebote zur Vermeidung chronischer allergischer Rhinitis bei Kindern 
und Jugendlichen (ICDs J30.1, J30.2, J30.3 oder J30.4). 

• Programm zur Identifikation von Schwangeren mit Risikofaktoren für Frühgeburten, 
Risiken sind definierte Erkrankungen (z.B. Gestationsdiabetes, Vaginose), die über 
entsprechende ICDs O24, N76.0 medizinisch definiert werden. Hier erfolgte bereits 
nachweisliche eine Senkung der Frühgeburtenrate um mehr als 30 %. 

• Zweitmeinungsprogramme zur Vermeidung unnötiger Bandscheibe-/Wirbelsäulen-
operationen. Risikopatienten bzw. vorliegende (Grund-)Erkrankungen werden über 
die ICDs F45.4, F45.40, F45.41, M40*, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, 
M41.9, M42.0, M42.1, M42.9, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, 
M43.8, M43.9, M45*, M46*, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48*, M49*, M50*, 
M51*, M53*, M54*, M79.9, M99*, R52.1, R52.2 R52.9. medizinisch definiert. Auch 
mit diesem Angebot ist nachweislich eine Reduktion von nach Erstindikation geplan-
ten Operationen bei den Programmteilnehmern von etwa 80 % belegt. 

• Programme zur telemedizinischen Mitbetreuung von Versicherten mit einer vorlie-
genden Herzinsuffizienz. Die Herzinsuffizienz wird hier über ICDs medizinisch defi-
niert. Die Programme führen nachweisliche zu einer Reduktion der Rehospitalisie-
rungsquoten und zur Reduktion der Mortalität.  

• Interdisziplinäre, multimodale Therapieprogramm für Menschen mit chronischen 
Kopfschmerzen. Die betroffenen Patienten/-gruppen werden medizinisch über die 
ICDs G43.- G44.- G50.0 G50.1. sowie bei überwiegenden Kopfschmerzcharakter 
über F45.40, F45.41 definiert. Aktuell bildet ein derartiger Vertrag zusätzlich die Ba-
sis für ein gefördertes Innovationsfondsvorhaben (Smartphonegestützte Migränethe-
rapie) gemeinsam mit Charité und Universitätsmedizin Rostock und dem Universi-
tätsklinikum Halle). 

• Programme zur Früherkennung und Sekundärprävention der chronischen Nierenin-
suffizienz, in denen die medizinisch definierte Teilnahmevoraussetzung für Versi-
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cherten mit hohen medizinischen Risiko = Diabetes (ICDs E11.-, E12.-, E14.-) und 
Bluthochdruck (ICD I10.- bis I13.- und I15.-) gebildet wird. 

• Verträge zur konservativen Behandlung der Adipositas bei Erwachsenen. Die Pati-
entengruppen werden in diesen Verträgen medizinisch definiert über die ICD E66.- 
und für Teilnehmer mit BMI unter 28 zusätzlich definiert über das Vorliegen von Ne-
benerkrankungen (Diabetes mellitus E11.-, E12.-, E14.-; arterielle Hypertonie I10.-, 
Arthrose der großen Gelenke M16.-, M17.-, M19.- Obstruktive Schlafapnoe G47.3). 

 
Diagnosen und Diagnosecodes sind eine Fachsprache der Medizin. Es ist nicht sach-
gerecht, in Versorgungsverträgen auf die Nutzung dieser „Fachsprache“ verzichten zu 
müssen. 
 
 

C Änderungsvorschlag 

Änderung in der Begründung der Regelung: 

Der Satz:  

„Vergütungen für Leistungen, die aus medizinischen Gründen nur Patientengrup-
pen mit bestimmten Krankheiten angeboten werden, sind weiterhin möglich, so-
fern sie an einen allgemeinen Krankheitsbegriff anknüpfen. Hierbei ist allerdings 
ausgeschlossen, dass die Vertragspartner diesen allgemeinen Krankheitsbegriff 
anhand bestimmter Krankheiten definieren und andere Krankheiten, die diesen 
Krankheitsbegriff auch erfüllen, dabei unberücksichtigt lassen.“   

wird ersetzt durch: 

„Vergütungen für Leistungen, die aus medizinischen Gründen nur Patientengrup-
pen mit bestimmten Krankheiten und Krankheitsausprägungen angeboten wer-
den, sind weiterhin möglich, sofern sie an eine medizinische Bezeichnung des 
Krankheitszustands anknüpfen, die die Zielgruppe für den Versorgungsvertrag 
eindeutig beschreibt. Hierbei ist allerdings ausgeschlossen, dass die Vertrags-
partner die medizinische Bezeichnung nicht am Versorgungsziel des Vertrags 
ausrichten, sondern in der Absicht wählen, Kodieranreize zu setzen.“  
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Änderungsantrag 7 zu Art. 1 Nr. 41, 83 und Art. 10 Nr. 6 §§ 81a, 197a SGB 
V und 47a SGB XI: Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 

 

A             Beabsichtigte Neuregelung 

Vorgesehen sind erweiterte Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten. 

 

B             Stellungnahme 

Die AOK-Gemeinschaft befürwortet diese Ergänzungen, denn sie können dafür Sorge 
tragen, dass die Stellen, die für die Erteilung, die Rücknahme oder den Widerruf des 
Ruhens der Approbation bzw. der Berufsausübung zuständig sind, von den Kranken- 
und Pflegekassen sowie KVen davon in Kenntnis gesetzt werden können, ob Leistungs-
erbringer bereits wegen Fehlverhalten i. S. d. §§ 81a, 197a SGB V bzw. § 47a SGB XI 
auffällig waren und somit eine erteilte Approbation bzw. Berufszulassung widerrufen 
bzw. entzogen werden kann. 

Das gesetzgeberische Ziel, Fehlverhalten im Gesundheitswesen zu verringern (bekämp-
fen), wird damit noch etwas besser erreicht. 

C             Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 8 Art. 1 Nr. 51 c) § 92 Abs. 7e SGB V: Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses      

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Mitberatungsrecht der Länder bei Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses zur Bedarfsplanung wird um ein Antragsrecht erweitert.  
 
Es wird konkretisiert, dass der Gemeinsame Bundesausschuss über Anträge der Länder 
in der nächsten Sitzung des jeweiligen Gremiums zu beraten hat. Wenn über einen An-
trag nicht entschieden werden kann, soll in der Sitzung das Verfahren hinsichtlich der 
weiteren Beratung und Entscheidung festgelegt werden. Entscheidungen über die Ein-
richtung einer Arbeitsgruppe und die Bestellung von Sachverständigen durch den zu-
ständigen Unterausschuss sind nur im Einvernehmen mit den Ländern zu treffen.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Ausweitung der Rechte der Länder bei Beratungen zur Bedarfsplanung auf Bundes-
ebene wird abgelehnt. Die Bedarfsplanungs-Richtlinie sollte weiter von den für die Fi-
nanzierung verantwortlichen Krankenkassen sowie den für die Sicherstellung zuständi-
gen Leistungserbringern erarbeitet werden. Die Länder können bereits beratend mitwir-
ken und damit ihre Expertise einbringen. Darüber hinaus wirken die Länder auf Landes-
ebene in den Landesausschüssen mit und haben damit Einfluss auf den regionalen Be-
darfsplan. Ein Mehrwert durch die Möglichkeit der Antragsstellung in den Beratungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses ist nicht ersichtlich. Stattdessen besteht die Ge-
fahr, den Prozess unnötig zu verlangsamen. Dies gilt vor allem für die Einvernehmens-
erfordernis für die Einrichtung von Arbeitsgruppen und die Bestellung von Sachverstän-
digen.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keine Ausweitung der Beteiligung der Länder. 
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Änderungsantrag 9 Art. 1 Nr. 55 d) § 103 SGB V: Zulassungsbeschränkun-
gen  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Gemäß § 103 Absatz 4 Satz 5 Nummer 7 hat der Zulassungsausschuss bei der Auswahl 
der Bewerber im Falle eines Nachbesetzungsverfahrens u. a.  zu berücksichtigen, ob 
der Bewerber bereit ist, die in der Ausschreibung definierten besonderen Versorgungs-
bedürfnisse zu erfüllen. Der Änderungsantrag sieht vor, dass der Zulassungsausschuss 
die Zulassung unter der Voraussetzung erteilen kann, dass sich der Arzt zur Erfüllung 
dieser Versorgungsbedürfnisse verpflichtet.  

 
B Stellungnahme 
 
Diesem Vorschlag wird ausdrücklich zugestimmt. Damit kann – sollte die Versorgung in 
einem Planungsbereich Defizite aufweisen – gezielt gegengesteuert werden.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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ÄA 10 Art. 1 Nr. 56 § 105 SGB V Förderung Notdienststrukturen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
1b) Für die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände der Kranken-

kassen und die Ersatzkassen wird die fakultative Möglichkeit geschaffen, einen 
zusätzlichen zweckgebundenen Betrag über die Mittel des Strukturfonds hinaus 
zur Förderung der Sicherstellung der Strukturen des Kassenärztlichen Notdienstes 
zu vereinbaren.  

 
1c)    Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Absatzes 1b 
 
1d)    Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Absatzes 1b 
 
B Stellungnahme 
1b)  Die Regelung zur Schaffung rechtlicher Grundlagen für fakultative Vereinbarungen 

zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und den Ersatzkassen zur zusätzlichen zweckgebundenen Förderung 
der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes wird grundsätzlich begrüßt.  
Regional unterschiedliche Voraussetzungen und Gegebenheiten führten und füh-
ren gleichfalls zu regional heterogenen kassenärztlichen Notdienststrukturen. In-
sofern ist es folgerichtig, den Gestaltungsrahmen für die regionalen Gesamtver-
tragspartner fakultativ zu öffnen.  
Die restriktive Vorgabe zur Bereitstellung zusätzlicher Beträge über die Mittel des 
Strukturfonds hinaus sollte dahingehend angepasst werden, dass gleichwohl auch 
Mittel aus dem Strukturfonds zur zweckgebundenen Förderung der Sicherstellung 
der kassenärztlichen Notdienststrukturen eingesetzt werden können. Aufgrund der 
fakultativen Vereinbarungsmöglichkeit besteht damit eine zusätzliche Option für 
die regionalen Gesamtvertragspartner, die verpflichtend bereitzustellenden Mittel 
des Strukturfonds sinnvoll zu nutzen. Trotzdem sollte die Möglichkeit bestehen, 
nicht verwendete Gelder des Strukturfonds an die Krankenkassen bzw. in die mor-
biditätsbedingte Gesamtvergütung zurückzuführen.  

 
1c)  Mit Nr. 56 c) des Kabinettsentwurfs des Terminservice- und Versorgungsgesetz 

werden die Absätze 1b und 1c eingefügt, die nun aufgrund des neu hinzugekom-
menen Absatzes 1b jeweils um eine Position verschoben werden. Wie bereits in 
der Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes zum Kabinettsentwurf ausgeführt, 
ist die Erweiterung und Flexibilisierung der Eigeneinrichtungen zu begrüßen. Ab-
zulehnen ist jedoch, dass die Krankenkassen, sofern es sich um die verpflichtende 
Sicherstellung handelt, nicht eingebunden werden.  

 
1d)  Die beratende Einbindung der für die Sicherstellung zuständigen KVen an der 

Vergabe von Medizinstudienplätzen erscheint sinnvoll, muss jedoch nicht zusätz-
lich im SGB V geregelt werden.  

 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Der Absatz 1b wird wie folgt eingefügt: 
 
„Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich können vereinbaren, dass zur Förderung 
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der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes ein Betrag zweckgebunden zusätzlich 
zu oder aus Mitteln nach Absatz 1a bereitgestellt werden kann.“  
 
Der Absatz 1c wird um folgenden Satz ergänzt: 
 
„Zum Betreiben von Eigeneinrichtungen, die der unmittelbaren medizinischen Versor-
gung der Versicherten dienen, oder zur Beteiligung an solchen Einrichtungen bedürfen 
die Kassenärztlichen Vereinigungen des Benehmens mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und Ersatzkassen.“ 
 
Keine Aufnahme des Absatzes 1d.  
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Änderungsantrag 11 Art. 1 Nr. 56a § 106 SGB V: Wirtschaftlichkeitsprü-
fung    

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) Streichung einer Absatzangabe zum § 297 SGB V, wonach nur nach Absatz 1 bis 3 

geprüft werden soll. 
b) Für die Nachforderungen oder Kürzungen im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfun-

gen der Ärzte soll die ursprünglich bestehende Frist von bis zu vier Jahren auf zwei 
Jahre kraft Gesetzes reduziert werden. Dies wird mit einer Erhöhung der Planungssi-
cherheit der vertragsärztlichen Leistungserbringer begründet. 

 
B Stellungnahme 
 
a) Durch die Streichung ist zukünftig auch der § 297 Abs. 4 SGB V zu berücksichtigen. 
b) Die Fristverkürzung wird abgelehnt. Es ist nicht erkennbar, warum die bisherige Pra-

xis von vier Jahren nicht weitergeführt werden sollte, um den Krankenkassen bzw. 
den Kassenärztlichen bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit ei-
ner ordentlichen Prüfung mit begründeten Anträgen zu geben. Bei der Fristverkür-
zung müssten zumindest in einer Übergangsphase die Prüfgeschäftsstellen personell 
aufgestockt werden, damit sie Fristen in der Abarbeitung einhalten können. Kosten 
müssten von den Kostenträgern getragen werden. Zukünftig müssten die Kranken-
kassen zeitnaher die Anträge stellen, was zumindest bei ihnen ggf. dauerhaft zu ei-
nem erhöhten Personaleinsatz führen könnte. Es besteht die Gefahr, dass der ge-
setzliche Prüfauftrag nicht ordentlich erfüllt werden kann. Bereits heute werden die 
Anträge möglichst zeitnah gestellt. 

 
C Änderungsvorschlag 
 
a) Keiner 
b) Streichung 
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Änderungsantrag 11 Art. 1 Nr. 57 § 106a SGB V: Wirtschaftlichkeitsprü-
fung ärztlicher Leistungen     

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen gem. § 106a SGB V soll gestrichen wer-
den. Es soll zukünftig ein Antragserfordernis eingeführt werden. Außerdem wird die 
Höchstzahl der geprüften Ärzte auf 2% festgesetzt. 
 
Weiterhin können Prüfungen ärztlicher Leistungen nach Durchschnittswerten oder an-
dere arztbezogene Prüfungsarten durch die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen so-
wie die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen vereinbart werden. Prü-
fungen nach Durchschnittswerten für Planungsbereiche und Arztgruppen bei denen Un-
terversorgung drohen oder Versorgungsbedarfe festgestellt werden, sollen ausgeschlos-
sen werden.  
 
B Stellungnahme 
 
Mit diesem Änderungsantrag entfällt der Prüfauftrag von Amts wegen. Dies widerspricht 
dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach §12 SGB V und der gesetzlichen Verpflichtung, dass 
die Abrechnungen zu prüfen sind.  
 
Die Kürzung der bisherigen Regelung von mindestens 2% auf höchstens 2% (also auch 
0% wäre möglich) je Quartal ist nicht nachvollziehbar und wirft auch Fragen zur Prakti-
kabilität auf, z.B. bei welchem Prüfauftrag (welcher Krankenkasse) die Grenze gezogen 
wird, wenn noch mehrere Anträge offen sind. Ein Arzt könnte somit rechnerisch nur ca. 
alle 12 Jahre einer Prüfung unterzogen werden. Dies wäre eine starke Einschränkung 
des Prüfgeschäfts zum Status Quo. 
 
In der Prüfungsrealität spielen Prüfungen auf Antrag und nach Auffälligkeiten (Durch-
schnittswerten) eine größere Rolle als die Zufälligkeitsprüfung. Zumindest die Prüfung 
nach Durchschnittswerten sollte verbindlich vorgegeben werden. Daher sollte die vorge-
sehene „Kann“-Regelung zumindest bezüglich der Durchschnittswerteprüfung in eine 
„Soll“-Regelung umgewandelt werden, damit die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung 
diese Prüfung nicht grundsätzlich verhindern kann.  
Die Ausgestaltung der Durchschnittswertprüfung ist jetzt schon in den Ländern sehr un-
terschiedlich und sollte weiterhin den Vertragspartnern auf Landesebene, die die regio-
nalen Besonderheiten kennen, vorbehalten bleiben. Gesetzliche Vorgaben bedarf es 
hierzu nicht. 
 
Der Wegfall der Prüfung in unterversorgten Bereichen ist nicht sachgerecht. In einer 
Durchschnittsprüfung wird der Einzelfall geprüft und nicht die Grundgesamtheit aller 
Fälle einer Praxis. Hier gelten in unterversorgten Gebieten die gleichen Regelungen wie 
in „normal“ versorgten Gebieten. Eine Abweichung würde eine nicht begründbare Will-
kürlichkeit bedeuten. Es besteht die Möglichkeit, Praxisbesonderheiten festzulegen, 
wenn besondere Auffälligkeiten einer Praxis toleriert werden sollen. Sofern dies nicht 
geschieht, sollte auch in unterversorgten Gebieten unwirtschaftliches Verhalten über-
prüft und nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung 
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Änderungsantrag 11 Art. 1 Nr. 58 § 106b SGB V: Wirtschaftlichkeitsprü-
fung ärztlich verordneter Leistungen      

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Höhe der Nachforderungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweisen werden 
auf eine Differenzberechnung beschränkt. 
 
B Stellungnahme 
 
Der Vorschlag sieht eine Teilberechnung des Schadens vor. Diese wird schwierig durch-
führbar und voraussichtlich auch angreifbar sein. Damit würde es nicht zu einer schnel-
len Klarstellung, sondern wahrscheinlich in einer hohen Anzahl zu langwierigen Ausei-
nandersetzungen kommen. Hinzu käme für alle Beteiligten ein hoher Verwaltungsauf-
wand. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung 
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Änderungsantrag 11 Art. 1 Nr. 59 §106d SGB V: Abrechnungsprüfung der 
vertragsärztlichen Versorgung     

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Ausschlussfrist der Prüfungen auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnun-
gen wird auf zwei Jahre nach dem Abrechnungszeitraum gesetzlich festgelegt. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderungen sind abzulehnen. 
Die Verkürzung der Frist auf zwei Jahre nach dem Abrechnungszeitraum ist sachfremd 
und verringert die Durchsetzung möglicher Ansprüche. Gerade im ärztlichen Bereich lie-
gen den Krankenkassen die Abrechnungsdaten erst nach weiteren zwei Quartalen vor. 
Daher ist es zwingend erforderlich, bei Beibehaltung der geplanten, knappen Frist, diese 
zumindest genau zu definieren. Die Frist sollte frühestens nach Eingang der Abrech-
nungsdaten bei den Krankenkassen beginnen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung  
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Änderungsantrag 11 Art. 1 Nr. 92 § 275 SGB V: Begutachtung und Bera-
tung    

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) Wie im bisherigen Gesetzesentwurf bleiben die Regelungen des §87 Absatz 1c zum 

zahnärztlichen Gutachterverfahren SGB V unberührt. 
 
b) Durch die vorgesehenen Änderungen zu der Zufälligkeitsprüfung bedarf es keiner 

Regelung mehr zu Prüfung der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Daher Streichung 
des § 275 Abs. 1b SGB V. 

 
B Stellungnahme 
 
a) Übergeordnetes Ziel des Gesetzgebers ist es, eine gesetzliche Gleichrangigkeit zwi-

schen MDK Gutachten und Vertragsgutachten im Rahmen des aktuellen TSVG her-
zustellen. Diesem Regelungsentwurf hat die AOK-Gemeinschaft bereits zugestimmt. 
Da die Details der MDK-Gutachten und der Vertragsgutachten im Rahmen des BMV-
Z bereits hinsichtlich der Finanzierung sehr unterschiedlich geregelt sind, wird mit der 
Folgeregelung die Autonomie der bisherigen bundesmantelvertraglichen Regelungen 
gesetzlich legitimiert und damit ein Vermischen von Regelungsdetails aus den MDK-
Gutachten mit den Vertragsgutachten ausgeschlossen. 

 
b) Weil die Änderung des § 106a Abs. 1 SGB V abgelehnt wird, kann es auch nicht zur 

Streichung dieses Paragraphen kommen. Der MDK sollte weiterhin Prüfungen der 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit vornehmen. 

 
C Änderungsvorschlag 
 
a) Keiner 
 
b) Streichung 
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Änderungsantrag 11 Art 1 Nr. 100 § 297 SGB V: Weitere Regelungen zur 
Datenübermittlung für Wirtschaftlichkeitsprüfungen    

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zu Buchstabe a bis d) 
 
Folgeänderungen der Streichung der Zufälligkeitsprüfungen von Amts wegen. 
 
B Stellungnahme 
 
Zu Buchstabe a bis d) 
 
Weil die Änderungen der §§ 106ff. SGB V abgelehnt werden, kann es auch nicht zu den 
Änderungen dieses Paragraphen kommen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung 
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Änderungsantrag 12 Art. 1 Nr. 79a § 137i SGB V: Pflegepersonaluntergren-
zen 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zu 1. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu 2. Mit dem neuen Satz 2 werden die Regelungen zur Übermittlung von Daten, die zur 
Herstellung einer Datengrundlage im Rahmen der Weiterentwicklung der Pflegeperso-
naluntergrenzen benötigt werden, an die Vorgaben zur Übermittlung von Daten im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwicklung des DRG-Systems angepasst. Danach ist nun-
mehr die Nichtlieferung, die nicht vollständige Lieferung oder die nicht fristgerechte Über-
mittlung der Daten, die nach dem vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
nach Absatz 3a entwickelten Konzept für die Herstellung einer tragfähigen Datengrund-
lage zur Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen an das Institut zu übermit-
teln sind, mit der Erhebung von Vergütungsabschlägen auf Krankenhausebene sanktio-
niert. 
 
Zu 3. Der bisherige Absatz 6 sah den Abschluss einer Rahmenvereinbarung durch die 
Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene über die Mehrkosten vor, die bei der Finan-
zierung der Pflegepersonaluntergrenzen entstehen. Vor dem Hintergrund der im Pflege-
personal-Stärkungsgesetz zur finanziellen Stärkung der Pflege getroffenen Maßnahmen 
– insbesondere die vollständige Finanzierung von zusätzlichen und aufgestockten Pfle-
gestellen in der unmittelbaren Patientenversorgung– ist die Notwendigkeit einer solchen 
Vereinbarung obsolet. 
 
B Stellungnahme 
 
Zu 1. Der Änderung wird zugestimmt. 
 
Zu 2. Die Änderung ist sachgerecht. Wie auch schon bei der Sicherstellung der Reprä-
sentativität der Stichproben zur Weiterentwicklung der Entgeltsysteme im Krankenhaus, 
sollten auch bei der Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen, die Kranken-
häuser sich nicht sanktionsfrei ihren Datenlieferungsverpflichtungen entziehen können. 
 
Zu 3. Die Änderung ist sachgerecht. Da nicht ersichtlich ist, welche Mehrkosten den 
Krankenhäusern durch die Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen entstehen kön-
nen, bedarf es auch keiner Regelung dazu. Durch die Einführung eines Pflegebudgets 
nach § 17b Abs. 4 KHG (neu) wäre diese Regelung sowieso nur auf das Jahr 2019 
begrenzt.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zu 1. und 2. Keiner 
 
Zu 3. Da der Absatz 6 aufgehoben wird, ist der alte Absatz 7 der neue Absatz 6. 
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Änderungsantrag 13 Art 1 Nr. 78a § 137f SGB V: Integration digitaler medi-
zinischer Anwendungen in strukturierten Behandlungsprogrammen – 
DMP   

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Ergänzung des Absatz 8 im § 137f SGB V wird der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) bei der Erstellung und Überarbeitung der DMP-Anforderungen-Richtlinie 
(DMP-A-RL) verpflichtet, die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendun-
gen zu prüfen. Den Spitzenorganisationen der Anbieter soll Recht auf Stellungnahme im 
Entscheidungsprozess des G-BA eingeräumt werden. Unabhängig von einer bestehen-
den Regelung in der DMP-A-RL) sollen die Kassen die Möglichkeit erhalten, den Einsatz 
digitaler medizinischer Anwendungen bereits nach Inkrafttreten des Gesetzes in ihren 
DMPs vorzusehen.  
 
B Stellungnahme 
Die Ermöglichung der Verwendung geeigneter digitaler medizinischer Anwendungen im 
DMP - mit und ohne G-BA-Richtlinie - durch eine gesetzliche Änderung des § 137f SGB 
V ist zu begrüßen.  Ein hier vorgesehenes explizites Recht zur Stellungnahme der Bun-
desverbände der Anbieter digitaler medizinischer Anwendungen ist jedoch abzulehnen. 
Die Klarstellung, dass die Kassen auch ohne entsprechende Vorgaben des G-BA die 
Freiheit haben, in den DMP diese Anwendungen gezielt und ggf. im begrenzten Maße 
zu integrieren, ist ebenfalls zu begrüßen.   
 
Die in Satz 1 vorgesehene Pflicht zur Prüfung der Aufnahme in die DMP-A-RL unter-
streicht den Anspruch, die Digitalisierung in der Versorgung voranzubringen. Eine ver-
bindliche Einführung ist damit an den Grundsatz der strukturierten Behandlungspro-
gramme geknüpft: digitale medizinische Anwendungen werden nur dann in den DMP-
Leitlinien berücksichtig, wenn der Nutzen für die medizinische Versorgung nachgewie-
sen ist.    
 
Die mit dem Vorschlag herausgehobene Berechtigung der Spitzenorganisationen der 
Anbieter zur Stellungnahme ist abzulehnen, da dies die Autonomie des G-BA zur Aus-
wahl der medizinisch relevanten - möglichst neutralen - Fachverbände einschränkt und 
der Einflussnahme der Herstellerseite unangemessen Raum gibt.  
 
Die Möglichkeit der Kassen zum Einsatz digitaler medizinischer Anwendungen im DMP 
auch ohne entsprechende G-BA-Richtlinien bietet die Chance, der rasanten Entwicklung 
in diesem Bereich gerecht zu werden und die Innovationen z.B. in einem Testfeld zu 
erproben. Die evidenzbasierte Bewertung von Innovationen und die Definition von ver-
bindlichen Qualitätsstandards muss allerdings im DMP weiterhin im institutionellen Rah-
men des G-BA erfolgen. 
 
C Änderungsvorschlag 
Der vorgeschlagene Absatz 8, Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  
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Änderungsantrag 14 zu Art. 1 Nr. 85a § 219b SGB V: Deutsche Verbin-
dungsstelle KV Ausland    

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
§ 219b SGB V in der heutigen Form regelt den automatisierten Datenaustausch der 
Krankenkassen und anderer Träger der sozialen Sicherheit mit dem Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Ausland, auf Basis von durch die 
EU vorgegebener strukturierter Dokumente. 
 
Durch die vorgeschlagene Neuregelung soll auch ein Austausch weiterer Daten ermög-
licht werden. Um die Kompatibilität zwischen den europäischen und nationalen Verfah-
ren für den Datenaustausch einheitlich für alle gesetzlichen Krankenkassen und betroffe-
nen Sozialversicherungsträgern sicherzustellen, sollen hierzu zwischen Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. Gemeinsame Grundsätze zum Austausch weiterer 
Daten bestimmt werden. 
  
B Stellungnahme 
Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Austausch weiterer Daten wird begrüßt. 
Auch die Herstellung der Kompatibilität zwischen den europäischen und nationalen Ver-
fahren ist ein wichtiger Aspekt. Allerdings erschwert das Erfordernis der Abstimmung 
einheitlicher Grundsätze zwischen den benannten Organisationen die Abstimmungspro-
zesse an den Stellen, an denen ein Teil der genannten Organisationen gar nicht betrof-
fen ist (wenn es also bspw. ausschließlich um den Datenaustausch zwischen den Kran-
kenkassen und dem GKV-Spitzenverband, DVKA geht). Andererseits fehlt die Abstim-
mung der Gemeinsamen Grundsätze mit den Krankenkassen.  
 
C Änderungsvorschlag 

Dem § 219b wird folgender Satz angefügt: 

„Der Austausch weiterer Daten zwischen den in Satz 1 genannten Stellen im automati-
sierten Verfahren zur Erfüllung der in § 219a genannten Aufgaben erfolgt auf Grundlage 
Gemeinsamer Grundsätze, die zwischen den jeweils an den Datenaustauschverfahren 
Beteiligten abgestimmt werden.“ 
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Änderungsantrag 15 zu Art. 1 Nummer 91 § 274 SGB V: Prüfung der Ge-
schäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung 

 

A          Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird den verschiedenen Prüfdiensten ermöglicht, externe Sachverständige, z. B. für 
Prüfungen mit technischen Aspekten, nach eigenem Ermessen uneingeschränkt hinzu-
ziehen zu können. Im Wesentlichen werden dafür begründend die Themen Datenschutz 
und Informationssicherheit angeführt. 

 

B          Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Ergänzung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden wird abgelehnt. 
Die Neuregelung würde zu Mehrfachprüfungen der in der Gesetzesbegründung ange-
sprochenen Themen führen und zudem zusätzliche Kosten (vgl. § 274 Abs. 2 SGB V) 
verursachen, die den Versicherten gemeinschaftlich auferlegt werden müssten. Da be-
reits Prüfungsverfahren etabliert sind, ist dies nicht begründbar und unwirtschaftlich.  

Hinsichtlich der Prüfungen zum Datenschutz legt die EU-Datenschutzgrundverordnung 
die Zuständigkeit bei den Datenschutzaufsichten grundsätzlich fest (Art. 57 Abs. 1 EU-
DSGVO) und beschreibt deren Aufgaben und deren Rolle hinsichtlich der Akkreditierung 
von Zertifizierungsverfahren. Aus dieser Regelung wird deutlich, dass es die Aufgabe 
der Aufsichtsbehörden ist, Zertifizierungsstellen zuzulassen, mit deren Hilfe die Verant-
wortlichen dann wiederum ggü. den Aufsichten Nachweise über die Einhaltung gesetz-
licher Bestimmungen erbringen können. Es ist nicht Aufgabe der Aufsichtsbehörden, 
selbständig Auditierungen bei Verantwortlichen zu beauftragen. Auch bei den Untersu-
chungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen (Art. 58 Abs. 1-3 EU-DSGVO) findet 
sich kein Hinweis darauf, dass es Aufgabe der Aufsichtsbehörden sei, selbst Auditierun-
gen durch externe Stellen bei Verantwortlichen zu veranlassen. Es findet sich auch keine 
Öffnungsklausel, welche nationale gesetzliche Regelungen zulassen. 

Ergänzend bestehen umfangreiche spezialgesetzliche Regelungen, die bereits sachver-
ständige Auditierungen nach sich ziehen und so den Beteiligten ausreichende Sicherheit 
hinsichtlich technischer und prozessualer Umsetzungen bieten. Dieses sind z. B. die 
Nachweispflichten gem. Nr. A9 Umsetzungsleitfaden zur Richtlinie nach § 217f Abs. 4 b 
SGB V oder aber auch die Prüfungen zentral entwickelter EDV-Software der Kranken- 
und Pflegekassen bei den Herstellern. Letzteres deckt nicht nur Anforderungen des Da-
tenschutzes sondern umfassend auch die Themen Fehlerfreiheit, Qualität, Zweckmäßig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Revisionssicherheit ab. Für die Überprüfung der Einhaltung 
des Standes der Technik hinsichtlich der Sicherheit in der Verarbeitung (Art. 32 EU-
DSGVO) sind ebenso definierte Verfahren bereits durch das europäische Recht (Art. 40 
bis 42 i. v. m. § 57 Abs. 1 lit. m –q EU-DSGVO) geregelt, es bedarf keiner Sonderrege-
lung für die gesetzliche Krankenversicherung.  

Gleichermaßen verhält es sich mit der Überprüfung des Standes der Technik in Bezug 
auf die Informationssicherheit. Das BSI-Gesetz und die daraus abgeleitete Kritis-Verord-
nung erfassen auch den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung: In diesem Zu-
sammenhang erfolgen bereits regelmäßige Nachweise ggü. dem BSI, insbesondere 
durch von der Krankenkasse beizubringende Zertifizierungen.  

C          Änderungsvorschlag 

Streichung  



   

- 36 - 

Änderungsantrag 17 Art. 1 Nr. 18 § 291 SGB V: Elektronische Gesund-
heitskarte 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen werden durch die Neuregelung verpflichtet, ab dem 01.12.2019 aus-
schließlich elektronische Gesundheitskarten auszugeben, die mit einer kontaktlosen 
Schnittstelle ausgestattet sind, sowie diese auf Verlangen ab diesem Zeitpunkt neu aus-
zugeben.  

 

B Stellungnahme 

Die AOK-Gemeinschaft unterstützt die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbands. Die 
Zielstellung des Gesetzes, den Versicherten die Authentifizierung gegenüber der Tele-
matikinfrastruktur und damit den Zugriff auf ihre Daten zu erleichtern, wird begrüßt. Frag-
lich ist, ob dies durch eine kontaktlose Schnittstelle auf der elektronischen Gesundheits-
karte effektiv erreicht werden kann. Die durch das Gesetz für schnellere Termine und 
bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz - TSVG) eingeführten si-
cheren Authentifizierungsverfahren ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte 
sind dazu besser geeignet. Insbesondere mit Blick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
erscheint der Einsatz der kontaktlosen Schnittstelle fraglich.  

Unrealistisch ist jedoch die im Gesetzentwurf vorgegebene Frist. Da derzeit kein zuge-
lassenes G2-Kartenbetriebsystem (COS 2) eine kontaktlose Schnittstelle unterstützt, 
müsste die entsprechende Funktionserweiterung nach Auftragsvergabe erst noch durch 
die Industrie entwickelt werden. Anschließend müssten folgende erforderliche Zulas-
sungs- und Bestätigungsverfahren der gematik durchlaufen werden:  

- Zulassung des Betriebssystems (Card Operating Systems (COS))  
- Zulassung des Objektsystems der elektronischen Gesundheitskarte  
- Bestätigungsverfahren zur Validierung der Personalisierungsdaten der eGK.  

Die Zulassung des Betriebssystems umfasst neben der funktionalen und elektromecha-
nischen Prüfung auch eine IT-Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) gemäß Common Criteria. Diese hat in der Vergan-
genheit im Schnitt 19 Monate gedauert, im besten Fall 13 Monate. Im Rahmen der Zu-
lassung des Objektsystems ist eine IT-Sicherheitszertifizierung durch eine vom BSI ak-
kreditierte Prüfstelle erforderlich. Hier ist mit einer Dauer von 4 Monaten zu rechnen. 
Anschließend muss jede Krankenkasse einzeln das Bestätigungsverfahren zur Validie-
rung der Personalisierungsdaten der eGK durchlaufen. Bis die gematik sukzessive alle 
Anträge bearbeitet hat, kann das 6 Monate dauern. Diese Zeiten können durch die Kran-
kenkassen nicht beeinflusst werden. Zudem muss bei gleichzeitigen Zulassungsverfah-
ren auch die Ressourcensituation bei den Zulassungsstellen inkl. BSI mit betrachtet wer-
den.  

Eine Fristsetzung, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt durch die Kassen nicht realisierbar 
ist und durch die Kassen auch nicht beeinflussbar ist, wird daher abgelehnt. Eine flä-
chendeckende Ausgabebereitschaft ist unter idealen Bedingungen frühestens im 4. 
Quartal 2020 denkbar. Daher spricht sich die AOK-Gemeinschaft für eine Fristverlänge-
rung mindestens auf den 01.01.2021 aus. 

 

C Änderungsvorschlag 

Dem § 291 Absatz 2a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenver-
sicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), 
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das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt:  

„Elektronische Gesundheitskarten, die ab dem 01.01.2021 von den Krankenkassen aus-
gegeben werden, müssen mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sein; Versi-
cherte haben ab dem 01.01.2021 einen Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse auf die 
unverzügliche Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte mit einer kontaktlosen 
Schnittstelle.“ 
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Änderungsantrag 18 zu Art. 3 § 11 des Bundesvertriebenengesetzes: 
Spätaussiedler     

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Leistungen nach § 11 Bundesvertriebenengesetz an berechtigte Spätaussiedler wer-
den künftig von der Krankenkasse erbracht, die der Berechtigte für eine spätere Mitglied-
schaft in der gesetzlichen Krankenversicherung wählt. Wird eine Wahl der Krankenkasse 
nach § 173 SGB V nicht getroffen, wählt das Bundesverwaltungsamt oder eine von ihm 
benannte Stelle eine Krankenkasse für die Leistungen nach § 11 Bundesvertriebenen-
gesetz. 
 
Für die Fälle, in denen dennoch eine andere Krankenkasse die Leistungen nach § 11 
Bundesvertriebenengesetz erbringt, als die Krankenkasse, bei der eine Versicherung 
zustande kommt (doppelte Kassenwahl – es gilt die zuletzt ausgesprochene Willenser-
klärung) wird klargestellt, dass für die Erstattung der Krankenkasse untereinander die §§ 
102 ff. SGB X Anwendungen finden. Für den Erstattungsfall konkret gilt § 103 SGB X 
analog. 
  
B Stellungnahme 
Die Änderung wird begrüßt und ist unbedingt erforderlich. 
Hierdurch ist sichergestellt, dass die Krankenkasse mit den Aufwendungen belastet wird, 
die aufgrund der Versicherung auch die Zuweisungen aus dem RSA erhält. Die Mittel 
nach § 221 SGB V fließen damit der Krankenkasse zu, die einem Spätaussiedler Leis-
tungen gewährt hat. 
 
Zur Klarstellung, dass die Leistungen nach § 11 Bundesvertriebenengesetz an berech-
tigte Spätaussiedler künftig von der Krankenkasse erbracht werden, die der Berechtigte 
für eine spätere Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung wählt, ist die 
Begründung zu Nr. 4 des Änderungsantrages noch entsprechend anzupassen. Damit 
würde das Bundesverwaltungsamt eine Krankenkasse nach § 173 SGB V wählen und 
die Identität zwischen leistungserbringender Krankenkasse nach § 11 Bundesvertriebe-
nengesetz und für die Durchführung der Krankenversicherung gewählter Krankenkasse 
wäre gegeben.  
 
C Änderungsvorschlag 
Satz 2 der Begründung zu Nr. 4 des Änderungsantrages wird wie folgt gefasst: 
 
„Wird eine Wahl der Krankenkasse nach § 173 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
nicht getroffen, wählt das Bundesverwaltungsamt oder eine von ihm benannte Stelle eine 
Krankenkasse nach § 173 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.“ 
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Änderungsantrag 19 Art. 14a § 21 KHEntgG: Übermittlung und Nutzung 
von Daten 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals wurde die Datenstelle, die vom Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus getragen wird, ab dem 01.01.2019 dauerhaft 
mit der datentechnischen Weiterentwicklung der Vereinbarung nach § 21 Absatz 4 Satz 
1 beauftragt. Diese Weiterentwicklung ist im Benehmen mit dem Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit und dem Bundesamt für die Sicherheit in 
der Informationstechnik vorzunehmen. Zuvor war die entsprechende Vereinbarung 
durch die Vertragsparteien auf Bundesebene zu treffen, wobei auch eine Entscheidung 
durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
vorgesehen war, sofern die Vereinbarung ganz oder teilweise nicht zustande kam. 
 
B Stellungnahme 
 
Einer Entscheidung durch die Schiedsstelle bedarf es durch die neue Aufgabenzuwei-
sung nicht mehr. Es handelt sich insoweit um Rechtsbereinigungen bzw. um Korrekturen 
fehlerhafter Verweise.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Änderungsantrag 24 Art. 1 Nr. 40 und Art. 7 § 79 SGB V §§ 35a, 121 SGB 
IV: Ehrenamtlichkeit VV-Mitglieder K(B)Ven und Vorstandsverträge 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Änderungen in § 35a Absatz Absätze 6 und 6a SGB IV sollen notwendige Än-
derungen umgesetzt werden, die sich aus dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 20.03.2018 (Az. B 1 A 1/17 R) ergeben. Darüber hinaus sollen Klarstellungen und 
Konkretisierungen vorgenommen werden, die sich im Rahmen der aufsichtsrechtlichen 
Prüfung von Vorstandsdienstverträgen als notwendig herausgestellt haben.  

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstandes einschließlich aller Nebenleistungen und 
Versorgungsregelungen hat danach in angemessenem Verhältnis zur Bedeutung der 
Körperschaft (bisher auch: zum Aufgabenbereich) zu stehen, die sich insbesondere 
nach der Zahl der Versicherten (bisher: der Mitglieder) bemisst. Darüber hinaus ist die 
Größe des Vorstandes zu berücksichtigen. Finanzielle Zuwendungen nach Absatz 6 
Satz 3 (d.h. alle Nebenleistungen sowie sämtliche Versorgungsregelungen) sind auf die 
Vergütung der Vorstandsmitglieder anzurechnen oder an die Körperschaft abzuführen. 
Vereinbarungen der Körperschaft für die Zukunftssicherung der Vorstandsmitglieder 
sind nur auf Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zulässig. Die Veröffentlichung 
einer Übersicht über die Höhe der jährlichen Vergütungen der einzelnen Vorstandsmit-
glieder einschließlich aller Nebenleistungen und Versorgungsregelungen hat betrags-
mäßig jährlich am 1. März nicht nur, wie bisher, im Bundesanzeiger und in der Mitglie-
derzeitschrift, sondern nunmehr auch auf der Internetseite der jeweiligen Krankenkasse 
zu erfolgen. 

Mit der Übergangsregelung in § 121 soll klargestellt werden, dass die Berücksichtigung 
finanzieller Zuwendungen und die Unzulässigkeit einzelvertraglich vereinbarter Direkt-
zusagen von Zukunftssicherungsleistungen erst zu Beginn der nach Inkrafttreten folgen-
den neuen Amtsperiode Anwendung findet.  

Von einer Bewertung der Änderung des § 79 SGB V wird hier abgesehen, da nicht die 
gesetzlichen Krankenkassen betroffen sind. 

 

B Stellungnahme 

Die interne Organisation der Verwaltung mit den personalwirtschaftlichen Kompetenzen 
und Kosten des Personaleinsatzes gehören zum Kernbereich der Selbstverwaltung. Die 
vorliegenden Änderungen stellen sich als ein ungerechtfertigter sowie anlassloser Ein-
griff in die Rechte des Verwaltungsrates der gesetzlichen Krankenkassen dar. Die Ein-
schränkung des Aufgabenbereichs der sozialen Selbstverwaltung steht im Widerspruch 
zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten Stärkung der Selbstverwaltung. Die vorgesehe-
nen Änderungen beim Abschluss von Vorstandsdienstverträgen hätten einen Wettbe-
werbsnachteil bei der Auswahl des Vorstandspersonals zur Folge. Sie werden deshalb 
abgelehnt und sind zu streichen. 

Die Aufsichtsbehörden haben bereits als Konsequenz aus der Rechtsprechung des BSG 
am 14./15.11.2018 die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder über die Sozialversicherungsträger für Vorstands- und Ge-
schäftsführerverträge im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gem. § 35a Ab-
sätze 6 und 6a SGB IV“ samt zugehöriger Anlagen (Veröffentlichungsmuster, Trendli-
nien der Vergütung und Mustervertrag) beschlossen. Ein Regelungsanlass für die vor-
liegenden Änderungen des § 35a SGB IV besteht nicht. Weder wird das Ziel der Bestim-
mung eines verlässlichen Rahmens zur Ausgestaltung von Vorstandsvergütungen bei 



   

- 41 - 

gleichzeitiger Gewährung ausreichend großer Handlungsmöglichkeiten der Selbstver-
waltung erreicht, noch wird angesichts der uneinheitlichen Regelungen Rechtssicherheit 
geschaffen. 

Erkennbar handelt es sich bei den gesetzlichen Änderungsvorschlägen lediglich um 
punktuelle Ergänzungen bzw. Verschärfungen gegenüber der „Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift“ der Aufsichtsbehörden. Dass z.B. bei Erreichen der gesetzlichen Obergren-
zen für die Zahl der Vorstandsmitglieder nach § 35a Absatz 4 Satz 1 die Vergütung des 
einzelnen Vorstandsmitglieds niedriger ausfallen müsse als in dem Fall, dass diese 
Grenzen unterschritten werden, zeigt, dass weder die Aufgabenstellung der Vorstände 
von großen Krankenkassen, noch die Bedingungen des Marktes zur Gewinnung qualifi-
zierten Personals gewürdigt werden. 

Auch in Bezug auf die Ausweitung der Regelung zur Veröffentlichungsform im Internet 
muss in Frage gestellt werden, ob dies der Stärkung der Transparenz dienen wird. Der 
Gesetzgeber versäumt an dieser Stelle die längst überfällige Anpassung der Vorschrift 
im SGB IV an die Entwicklungen im Bereich der elektronischen Transparenz. Die Vor-
schrift fällt hinter § 34 SGB IV (Art der Bekanntmachung wird bestimmt durch Satzung) 
und § 305b SGB V zurück und schafft unsachgemäßen Verwaltungs- und Kostenauf-
wand. In § 305b SGB V wird z.B. bereits in Bezug auf die Veröffentlichung der Jahres-
rechnungsergebnisse der „elektronische“ Bundesanzeiger“ vorgesehen und die weiteren 
Veröffentlichungsformen – wie auch in § 34 SGB IV - in die Satzungshoheit der Körper-
schaften gegeben. 

 

C Änderungsvorschlag 

a. Die Änderungen zu § 35a Absätze 6 und 6a SGB IV sowie die Anfügung eines § 121 
SGB IV werden abgelehnt und sind zu streichen. 

b. Hilfsweise: Sofern § 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV geändert wird,  

- sollte vor dem Wort „Bundesanzeiger“ das Wort „elektronischen“ eingefügt wer-
den, 

- sollten die Worte: „in der Mitgliederzeitschrift sowie“ gestrichen werden und  
- sollte hinter dem Wort „veröffentlichen“ ergänzt werden: „; die Satzung hat eine 

weitere Art der Veröffentlichung zu regeln, die sicherstellt, dass alle Versicher-
ten der Krankenkasse davon Kenntnis erlangen können.“ 
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Änderungsantrag 25 Art. 1 Nr. 75 § 134a SGB V und Artikel 14a § 4 Kran-
kenhausentgeltgesetz: Hebammen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

1. a) Die bisher allein auf vertraglicher Grundlage basierende Vertragspartnerliste 
über alle freiberuflichen Hebammen, die am Vertrag nach § 134a teilnehmen, soll 
gesetzlich verankert werden. Der GKV-SV soll die Versicherten über zur Leis-
tungserbringung zugelassene Hebammen auf Verlangen informieren. Zudem soll 
der GKV-SV auch eine Online-Suche nach Hebammen für die Versicherten auf 
den Internetseiten des GKV-SV anbieten. Auch kann der GKV-SV für die Suche 
eine App anbieten.  

b) In der bisherigen Regelung zur Schiedsstelle zur Hebammenhilfe wurde auf 
das Losverfahren im § 89 verwiesen. Bei der Neugestaltung des § 89 wurde auf 
das Losverfahren verzichtet. Damit die bisherige Regelung des Losverfahrens 
weiter bestehen bleibt, wurden die entsprechenden Regelungen in den § 134a 
Abs. 4 übernommen. Auf die bisher bestehende einjährige Amtsdauer bei Los-
entscheid für die Schiedsstelle zur Hebammenhilfe wurde verzichtet.  

2. Zusätzlich zu der durch § 4 Absatz 8 erfolgenden umfassenden Finanzierung der 
Personalkosten von Neueinstellungen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeit-
stellen für Pflegepersonal am Bett werden zur strukturellen Verbesserung der 
Beschäftigungsbedingungen in der Pflege wie auch von Hebammen und Entbin-
dungspflegern zukünftig durch Absatz 8a geeignete Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf anteilig von den Kostenträ-
gern finanziert. Zu diesem Zweck können die Krankenhäuser mit den Kostenträ-
gern einen Förderungsbetrag vereinbaren. 

 

B Stellungnahme 

1. a) Das Ziel, die Hebammensuche für Schwangere und junge Mütter zu verbes-
sern, wird ausdrücklich begrüßt. Dafür ist es zwingend notwendig, dass die Daten 
der Hebammen in der Vertragspartnerliste korrekt sind, Änderungen von den 
Hebammen unverzüglich übermittelt und zur Verfügung gestellt werden. Bisher 
kommt es häufiger vor, dass Versicherten- oder Krankenkassenanfragen bei den 
Hebammen ins Leere laufen, da z. B. die Hebammen nicht erreichbar sind oder 
die in der Vertragspartnerliste hinterlegten Daten nicht stimmen. Kommen die 
Hebammen ihrer Mitteilungspflicht nicht entsprechend nach, müssen Vorgaben 
bei Verstößen zumindest im Vertrag geregelt werden. Neben den weiteren Ein-
zelheiten müssen ebenfalls vertraglich die Angaben zu Beginn und Ende, ggf. 
auch zeitliche Unterbrechungen, der Hebammentätigkeiten entsprechend des 
Vertrages vereinbart werden. Die Angaben zu Beginn und Ende sind auch für 
einzelne Bereiche des Leistungsspektrums relevant und somit ggf. einzeln anzu-
geben. Die Angaben sind zu historisieren. Aufgrund der bestehenden Informati-
onspflicht der Krankenkassen gegenüber den Versicherten nach § 305 Abs. 3 
sollten auch die Krankenkassen die Möglichkeit bekommen, die Daten der Ver-
tragspartnerliste analog zum GKV-SV online und auch als App zur Verfügung zu 
stellen. So können Krankenkassen Versicherte gesammelt über verschiedene 
online-Kanäle zu den in der Phase notwendigen Vertragspartnern (wie z. B. Gy-
näkologen, Geburtskliniken und Hebammen) informieren. 
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b) Die Neuregelung sieht weiterhin das Losverfahren für die Hebammenschieds-
stelle vor, jedoch ohne weitere zeitliche Bindung. Das Losverfahren inkl. einjäh-
riger Amtsdauer bei Loswahl soll beibehalten werden, jedoch entsprechend ein-
heitlich der Stellungnahme des AOK-Bundesverband zum Kabinettsentwurf zu 
Art. 1 Nr. 48 angepasst werden. 

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarung von Pflege, Familie und Beruf 
im Allgemeinen sind ein unbestimmter Begriff und werden zusätzliche finanzielle 
Mittel erfordern. Beispielsweise vorstellbar sind Zuschüsse für den verlängerten 
Betrieb von Kitas oder für unbeliebte Randzeiten bei der Kinderbetreuung. Der-
artige Leistungen sind gesamtgesellschaftlicher Natur und sind bei institutionel-
len Ansätzen durch die jeweils zuständigen Haushalte von Bund, Ländern und 
Kommunen zu bestreiten. Sollten Gehaltsanhebungen, beispielsweise erhöhte 
Bezüge für die Betreuung kleiner Kinder oder zu pflegenden Angehörigen in Er-
wägung gezogen werden, sind diese Maßnahmen mit anderen Sozialleistungen 
wie Kindergeld, Pflegegeld etc. abzustimmen, um den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nicht außer Kraft zu setzen. Schichtdienste und längere Abwesenheit 
von zuhause sind in zahlreichen Berufen anzutreffen und werden mit Bezug auf 
Einzelpersonen am besten durch die Tarifpartner geregelt. Diese Regelung ist 
daher aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen, auch schon aufgrund des 
zusätzlichen bürokratischen Aufwands. 

 

C Änderungsvorschlag 

1. a) In § 134a Abs. 2a Satz 2 wird Nr. 7 geändert in „Leistungsspektrum“.  

Nach §134a Abs. 2a Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: „Der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen ist verpflichtet, die übermittelten Daten der Heb-
ammen qualitativ zu überprüfen, insbesondere der Kennzeichen nach § 293. Die 
Vertragspartnerliste ist in monatlichen oder kürzeren Abständen zu aktualisieren. 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen stellt seinen Mitgliedsverbänden 
und den Krankenkassen die Daten der Vertragspartnerliste im Wege elektron-
ischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der Abrechnung durch die Heb-
ammen und Information der Versicherten, zur Verfügung.“ Der bisherige Satz 4 
wird Satz 7. 

§ 134a Abs. 2b Satz 2 wird wie folgt geändert: „Darüber hinaus stellt er auf seiner 
Internetseite bis zum 01.04.2020 auch ein elektronisches Programm mit zur Ver-
fügung, mit dem die Versicherten selbst Suchläufe durchführen können.“ 

§ 134a Abs. 2b wird um folgende Sätze ergänzt:  

„Die Krankenkassen sind berechtigt, die Daten der Vertragspartnerliste nach Ab-
satz 2b Satz 1 zur Versicherteninformation so zu nutzen, dass sie selbst ein elekt-
ronisches Programm auf ihren Internetseiten für die Hebammensuche der eige-
nen Versicherte anbieten können.“  

b) § 134a Abs. 4 Satz 5 wird wie folgt geändert:  

„Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Abs. 6 Satz 3 bis 6 entsprechend.“ 
 

2. Die Regelung ist zu streichen. 
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Änderungsantrag 26 Artikel 12a ApoG §§ 19, 20a, 20b: DAV 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Änderung des § 19 Absatz 3 ApoG soll geregelt werden, dass der Deutsche Apothe-
kerverband apothekenbezogene Daten zu der Anzahl der abgegebenen verschreibungs-
pflichtigen Fertigarzneimittelpackungen an das BMG übermitteln soll. 

Zudem soll über eine Anpassung des § 20a ApoG der bestehende Fonds nach § 18 
Absatz 1 („Notdienstfonds“) für die Verteilung von Geldern an Apotheken für weitere 
Aufgaben verwendet werden können (beispielsweise im Rahmen des Aufbaus der Tele-
matikinfrastruktur).  

Darüber hinaus wird durch Einführung des § 20b ApoG die Haftung des DAV gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland für die bereits bestehenden und neu hinzukommenden 
Aufgaben geregelt. 

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist die gesetzgeberische Intention zu begrüßen, über konkrete Datenliefe-
rungen mehr Transparenz über die ökonomische Situation bei Apotheken zu erhalten, 
die dann als Basis für die Ableitung von entsprechenden gesetzlichen Anpassungen die-
nen könnten. Jedoch ist die vorgesehene regelhafte Datenübermittlung zu abgegebenen 
Packungen von Fertigarzneimitteln mit Apothekenbezug alleine vollkommen unzu-
reichend für jegliche Schlussfolgerungen zur ökonomischen Situation einzelner oder al-
ler Apotheken im Hinblick auf die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung.  

Für eine valide Datengrundlage sollte eine regelmäßige Zusammenstellung von Daten 
zur Einnahmeseite, aufgeteilt nach den jeweiligen apothekerlichen Tätigkeiten (bspw. 
auch Rezepturen und OTC), der verschiedenen Positionen der Ausgabenseite sowie 
weitere Rahmenbedingungen erfolgen. Hierzu wäre eine regelmäßige Aktualisierung al-
ler erhobenen Faktoren aus dem sog. Honorargutachtens des BMWi1 hilfreich, dessen 
Erkenntnisse jedoch bislang in wesentlichen Teilen nicht umgesetzt wurden. Mit Blick 
auf die Sicherstellung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung hatte das Gutach-
ten zudem zuletzt keine Gefährdung festgestellt, dabei jedoch eine (ergänzende) Ana-
lyse zur Erreichbarkeit vor dem Hintergrund der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung 
empfohlen.  

Entsprechende detaillierte Daten und Analysen sind (bislang) nicht intendiert, sie wären 
jedoch zwingend erforderlich, um fundierte Aussagen treffen zu können und eine De-
batte über auch notwendige strukturelle Reformen mit Flexibilisierungsmaßnahmen zu 
unterstützen. Stattdessen wäre zu befürchten, dass eine unzureichende Datengrundlage 
letztlich als Basis für die von Apothekern eingeforderten Vergütungsanhebungen heran-
gezogen werden könnte, die die Versichertengemeinschaft belasten, ohne die tatsächli-
che Versorgungssituation für Patientinnen und Patienten zu verbessern.  

                                                
1 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-der-erforderlichkeit-und-
des-ausmasses-von-aenderungen-der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=12 
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Daher schlagen wir eine Änderung von § 78 AMG vor, mit der eine dauerhafte, valide 
Datengrundlage geschaffen und die Vorarbeiten des vorliegenden Gutachtens verstetigt 
würde und die per Rechtsverordnung festgelegt und bspw. vom Statistischen Bundes-
amt regelmäßig veröffentlicht werden könnte. Damit könnte eine fundierte Diskussions-
grundlage als Basis für den öffentlichen Diskurs zu notwendigen gesetzgeberische Maß-
nahmen für Apotheken geschaffen werden. Ergänzend könnte durch weitere ergän-
zende Analyse und Forschungsaufträge spezifischen Fragestellungen nachgegangen 
werden; auch hierzu könnte eine Rechtsverordnung geeignete Regelungen treffen.  

Die Nutzung bestehender Strukturen zur Verteilung finanzieller Mittel für die Etablierung 
der Telematikinfrastruktur, erscheint grundsätzlich nachvollziehbar, wenngleich der Re-
gelungsauftrag zu breit und unspezifisch formuliert ist. Hier wäre eine Beschränkung auf 
den konkret zu regelnden Sachverhalt geboten. 

Der Gesetzgeber bezieht sich in der Begründung zu § 20a zur Einführung der Neurege-
lung auf die Vereinbarung zwischen DAV und dem GKV-Spitzenverband zur Finanzie-
rung der Telematikinfrastruktur gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 SGB V i. V. m. § 291a 
Absatz 7b Satz 4 SGB V. Diese sieht jedoch eine andere Lösung vor. So schlugen die 
Vertragspartner der Vereinbarung die Schaffung eines neuen § 18a vor, der spezifisch 
auf die Lösung der Telematikinfrastruktur zugeschnitten war.  

Dieser Zweck sollte jedoch explizit im Gesetz angegeben werden und kein „Blanko-
scheck“ für weitere Aufgaben gegeben werden. Die Formulierung in Absatz 1 Satz 2 in 
der nur vage von gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben die Rede ist, erscheint vor 
dem Hintergrund der weitreichenden Kompetenzen, die an den privatrechtlich organi-
sierten DAV übertragen werden sollen, zu unspezifisch.  

Vor diesem Hintergrund sind die vorgesehenen Änderungen abzulehnen. Statt einer 
Vorratslösung im Apothekengesetz ist eine passgenaue Lösung für die Finanzierung der 
Telematikinfrastruktur sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 12a Nr. 1 b) wird gestrichen, stattdessen wird in § 78 AMG Absatz 5 neu einge-
fügt: 
 
(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung die erforderlichen Daten 
und ihre Quellen sowie die Frequenz ihrer Erhebung festzulegen, die für die Ermittlung 
der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittelpreis-
verordnung geregelten Preise sowie für die Entwicklung und Prüfung von Maßnahmen 
zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimit-
teln durch öffentliche Apotheken notwendig sind.  
 
Artikel 12a Nr. 2 wird gestrichen, nach § 18 Apothekengesetz wird folgender § 18a ein-
gefügt: 
 
(1) Der gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 vom Deutschen Apothekerverband e. V. als Belie-
hener errichtete und verwaltete Fonds zur Förderung der Sicherstellung des Notdiens-
tes von Apotheken übernimmt als zentrale Abrechnungsstelle die Abrechnung der 
durch die gesetzlichen Krankenkassen zu finanzierenden erforderlichen erstmaligen 
Ausstattungs- und laufenden Betriebskosten der Telematikinfrastruktur sowie die Ver-
einnahmung und Verteilung der Mittel, einschließlich des Erlasses und der Vollstre-
ckung der hierzu notwendigen Verwaltungsakte. Das Nähere regeln der Deutsche Apo-
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thekerverband e. V. und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in einer Ergän-
zungsvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V in Verbindung mit 
§ 291a Absatz 7 Satz 5 und Absatz 7b Satz 4 SGB V. Die Regelungen nach § 18 Ab-
satz 3 und § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 9 finden entsprechende Anwendung. 
 
(2) Im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Absatzes 1 ist der Deutsche Apothekerver-
band e. V. berechtigt, die hierfür notwendigen Daten bei den Apotheken, den Lan-
desapothekerkammern, den Apothekenrechenzentren sowie auskunftsfähigen Dritten 
zu erheben und zu verarbeiten bzw. bereits vorliegende Daten zu verarbeiten, die 
durch den Fonds zur Sicherstellung des Notdienstes von Apotheken gemäß der Aufga-
benwahrnehmung nach § 18 erhoben wurden.   
 
(3) Der Deutsche Apothekerverband e. V. hat die Abrechnungsstelle nach Absatz 1 ge-
trennt vom sonstigen Vermögen des Vereins zu errichten und zu verwalten. Die ihm bei 
der Errichtung und Verwaltung der Abrechnungsstelle entstehenden Ausgaben werden 
aus den Einnahmen der Abrechnungsstelle gedeckt. Eine Vergütung im Rahmen der 
Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V gemäß § 
291a Absatz 7 Satz 5 und Absatz 7b Satz 4 SGB V zwischen dem Deutschen Apothe-
kerverband e. V. und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen geregelten Vergü-
tung erfolgt seitens der Krankenkassen nicht. Die Finanzmittel sind bei der Bundesre-
publik Deutschland Finanzagentur GmbH anzulegen. Zur anfänglichen Aufbringung der 
Betriebsmittel können Darlehen in angemessener Höhe aufgenommen werden.  
 
(4) Die Rechts- und Fachaufsicht über den Deutschen Apothekerverband e. V. bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 führt das Bundesministerium für Gesund-
heit. Der Deutsche Apothekerverband e. V. hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die 
Rechnungslegung des Fonds hierzu offenzulegen. 
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ÄA 27a Art. 1 Nr. 96, 97, 97a §§ 291a, 291b, 291c SGB V: Änderung der Ge-
sellschafterstruktur der Gesellschaft für Telematik 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Gesellschafterstruktur wird dahingehend angepasst, dass das BMG Hauptgesell-
schafter (51 Prozent) der gematik wird. Die übrigen Geschäftsanteile werden entspre-
chend der bisherigen Verteilung der Geschäftsanteile hälftig auf den Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen und die Spitzenorganisationen der Leistungserbringer aufge-
teilt. Darüber hinaus werden die Mehrheitserfordernisse für die Beschlussfassung durch 
die Gesellschafter geändert. Um zu-künftig die Herbeiführung von Beschlüssen zu er-
leichtern und dadurch die Verfahren insgesamt zu beschleunigen, soll für Beschlüsse 
der Gesellschaft für Telematik grundsätzlich die einfache Mehrheit der Stimmen ausrei-
chen, sofern nicht zwingende gesetzliche Mehrheitserfordernisse dem entgegenstehen. 

 

B Stellungnahme 

Eine Reform der Governance der gematik ist längst überfällig. So sind langjährige Ver-
zögerungen beim Aufbau der Telematikinfrastuktur zu einem guten Teil auf Blockaden 
innerhalb der gematik zurückzuführen. Doch allein mit einer Anpassung der Gesellschaf-
terstruktur werden die zentralen Probleme der gematik nicht gelöst und können daher 
nur mit einer Anpassung der Prozesse und Trennung der Verantwortlichkeiten erfolg-
reich sein. So führt die Reform der Gesellschafterstruktur beispielsweise längst nicht 
dazu, dass die bisher veröffentlichten Spezifikationen zur elektronischen Patientenakte 
in einer für Versicherte gut nutzbaren elektronischen Patientenakte münden. Aktuell fehlt 
es insbesondere an der Interoperabilität auf Basis internationaler Standards. Zudem feh-
len Möglichkeiten, die immens hohen Kosten zu senken. Da nur sehr wenige Anbieter 
die sehr komplexen, für Versicherte wenig serviceorientierten Spezifikationen umsetzen 
können und zudem Entwicklung und Zulassung äußerst zeitintensiv sind, stockt damit 
auch weiterhin der Ausbau der Telematikinfrastruktur. Ob es durch die angestrebte Or-
ganisationsänderung ohne Anpassung der Zuständigkeiten tatsächlich zu einer Be-
schleunigung des Ausbaus der Telematikinfrastruktur kommt, ist deshalb fraglich.  

Es werden dringend neue und vor allem praktikable Ansätze für die Entwicklung von 
Standards benötigt. Staatliche Regulierung sollte künftig einen klaren Rahmen setzen, 
um den Wettbewerb im Gesundheitswesen zur Digitalisierung von Versorgungslösungen 
zu forcieren. Um dieses umzusetzen, sind Prozesse zu definieren, die in den Spezifika-
tionen Wettbewerb zulassen und Interoperabilität sicherstellen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der im Änderungsantrag vorgesehene Umbau der Gesellschafterstruktur der Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) wird als nicht 
zielführend abgelehnt. Die Reform der Gesellschaftstruktur wird nur dann zum Tragen 
kommen, wenn parallel weitere Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Die Re-
form der gematik muss dahingehend erweitert werden, dass man künftig die Prozesse 
der Standardisierung und Zertifizierung organisatorisch voneinander trennt.  Mit dem LOI 
im September 2018 wurde schriftlich fixiert, dass die Krankenkassen aus eigenem An-
trieb die Verantwortung zur Gestaltung der Struktur einer ePA übernehmen. Diese Rolle 
der GKV sollte weiter ausgebaut werden. 
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Die Krankenkassen, die bei der Entwicklung der Telematikinfrastruktur und ihrer Anwen-
dungen die vollständige Kostenverantwortung tragen, sollten in Zukunft den Standardi-
sierungsprozess beauftragen. Es bedarf hierzu der Schaffung einer neuen Institution.  
Im Rahmen einer Standardisierungsarena sollten von der GKV beauftragte Standards in 
einem offenen Prozess mit zahlreichen Beteiligten wie Vertreter von Leistungserbrin-
gern, medizinischen Fachgesellschaften, Krankenkassen, Industrie, Wissenschaft etc. 
entwickelt werden. Ein Expertengremium, das die Moderation innerhalb der Standardi-
sierungsarena übernimmt, stellt dabei sicher, dass alle prozeduralen Anforderungen 
(Transparenz, Konsens, Terminierung) erfüllt werden. Somit wird zum einen die fristge-
rechte Definition der Standards gewährleistet. Außerdem muss das Expertengremium 
dafür Sorge tragen, dass Interoperabilität und internationale Anschlussfähigkeit herge-
stellt werden.  

Die gematik sollte ihre Aufgaben künftig auf die Zertifizierung sowie Lizensierung der 
Telematikinfrastruktur und ihrer Anwendungen konzentrieren. Sie muss zudem den Be-
trieb der Telematikinfrastruktur sicherstellen.  
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ÄA 27b Art. 1 Nr. 90a und 96 §§ 270 und 291a SGB V: Sanktionsregelung 
für die Krankenkassen bei der Einführung der elektronischen Patienten-
akte 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Krankenkassen, die die gesetzliche Vorgabe gemäß § 291a SGB V zur Einführung 
der elektronischen Patientenakte nicht fristgemäß umgesetzt haben, werden die Zuwei-
sungen des Gesundheitsfonds nach § 270 SGB V i.V.m. § 41 Absatz 3 der Risikostruk-
tur-Ausgleichsverordnung (RSAV) für Verwaltungsausgaben im Jahresausgleich für das 
Ausgleichsjahr 2020 um 2,5 Prozent gekürzt. Die Sanktionshöhe steigt auf 7,5 Prozent 
für die Krankenkassen, die zum 01. Januar 2022 oder später weiterhin keine elektroni-
sche Patientenakte bereitstellen. 

 
B  Stellungnahme 
 
Trotz der Bemühungen der Kassen, den Patienten eine ePA gem. §291a SGB V zum 
01.01.2021 anzubieten, liegen wesentliche Unsicherheitsfaktoren außerhalb ihres Ein-
flussbereiches. Zwingend notwendige Komponenten für die Telematikinfrastruktur und 
damit den Einsatz der ePA sind durch die Industrie zu erbringen. Bereits beim derzeiti-
gen Umsetzungsstand zeigen sich Schwierigkeiten der Industrie, die Komponenten pla-
nungsgemäß bereitzustellen. Vor diesem Hintergrund ist eine Verknüpfung der Bereit-
stellungpflicht einer zugelassenen ePA bis zum 01.01.2021 mit dem Zuweisungsverfah-
ren gem. § 270 SGB V bei Versäumnis der ePA-Zulassung völlig unangemessen.   
 
Die gesetzlich angestrebte Zulassungsfrist ist angesichts des völlig unklaren Entwick-
lungs- und Zulassungsverfahrens seitens der Krankenkassen nicht verlässlich planbar. 
Das Verfahren der ePA-Entwicklung und Zulassung ist ein komplexes Verfahren mit 
zahlreichen Beteiligten (z. B. Industriepartner) und unbestimmten Prüfkriterien/-vor-
schriften. Zwingend notwendige technische Standards sind bislang ungeklärt, ohne dass 
dies den Krankenkassen zuzurechnen ist. Maßgebliche Akteure der Zulassung sind die 
gematik und das BSI. Damit hat es der Bund – im Ergebnis das BMG als Mehrheitsge-
sellschafter der gematik – letztverantwortlich in der Hand, ob eine fristgerechte Zulas-
sung erteilt wird oder nicht. Zeitliche Vorgaben für das Zulassungsverfahren sieht das 
Gesetz nicht vor. Die Krankenkassen sind angesichts dieser Organisationsstruktur we-
der bei der Entwicklung Herr des Verfahrens noch können sie im Rahmen der Zulassung 
zeitlich verlässlich die Einhaltung der Frist zum 01.01.2021 planen.  
 
Hilfsweise ist eine Regelung vorzusehen, wonach  

a. über einen Zulassungsantrag, der bestimmte Mindestanforderungen erfüllt, in-
nerhalb von einer Frist von xx Wochen zu entscheiden ist oder 

b. ein Zulassungsantrag, der bestimmte Mindestanforderungen erfüllt, bis zum 
xx.xx.2020, bei der gematik einzureichen ist. 

 
Das BSI und die gematik müssen den Prozess der Zulassung so gestalten, dass der 
Zeitraum der Zulassung und Zertifizierung durch die gematik nicht länger als insgesamt 
ein halbes Jahr für einen Anbieter dauern darf. 
 

C  Änderungsvorschlag 

Der Änderungsantrag ist zu streichen.  
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ÄA 27d Art. 1 Nr.  97 Buchstabe a) § 291b SGB V: Festlegungen zur se-
mantischen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte durch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 

 

 A Beabsichtigte Neuregelung 

Übertragung der semantischen und syntaktischen Interoperabilität an die KBV. 

 

B Stellungnahme 

Entsprechend des Vorschlags zum Änderungsantrag ÄA 27a sollte die Standardisierung 
in einem offenen Verfahren mit zahlreichen Akteuren im Rahmen einer Standardisie-
rungsarena erfolgen, die durch ein Expertengremium moderiert wird. Eine Beteiligung 
der KBV sowie weiterer Leistungserbringer und Industrievertreter ist dabei unbedingt 
vorzusehen.   

 

C Änderungsvorschlag 

Der Änderungsantrag ist zu streichen. 
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Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP zu Art. 1 Nr. 10a und b, 33 und 
67a §§ 27b (neu), 73 und 121a SGB V 

 

Mit der von der FDP geforderten Neuregelung soll in einem neuen § 27b SGB V der 
Anspruch auf Leistungen zur Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik eingeführt 
werden, wenn diese entsprechend den Vorgaben des Embryonenschutzgesetzes 
(ESchG) zulässig ist und die Voraussetzungen von § 3a Absatz 2 und 3 ESchG vorlie-
gen. Es wird klargestellt, dass die vertragsärztliche Versorgung nach § 73 die Leistungen 
zur Präimplantationsdiagnostik umfasst und dass die Krankenkassen Maßnahmen nach 
§ 27b nur durch Zentren erbringen lassen dürfen, die nach der auf Grundlage des § 3a 
EschG erlassenen Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik zugelas-
sen sind. Es werden damit die Vorgaben dieser Verordnung leistungsrechtlich zu Lasten 
der GKV umgesetzt. 

Problematisch zu sehen ist allerdings, dass durch die Neuregelung im gesonderten § 27 
b SGB V als Vorrausetzungen zu Erbringung der Präimplantationsdiagnostik lediglich 
auf § 27a Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 verwiesen wird. Im Rahmen der Künstli-
chen Befruchtung gelten aber weiterhin folgende Voraussetzungen für eine Erbringung 
der Leistung: Zum einen müssen die Personen miteinander verheiratet sein und zum 
anderen dürfen ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. 
Diese finden sich als Vorrausetzungen für die Erbringung der Präimplantationsdiagnostik 
in diesem Antrag nicht wieder.  

Die Einführung einer solchen Leistung als GKV-Leistung ist eine gesellschaftspolitische 
und ethische Entscheidung, die nicht von der GKV getroffen werden kann. 
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Zu Änderungsantrag Nr. 5 – Artikel 1, Nummer 15a und 40 
(§§ 35a und 79 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) – Elektronische Arzneimittelinformation

Die Industrie und Bundesverbände aus dem Bereich der Informationstechnologie werden nach Satz 4, § 35a vor der 
erstmaligen Beschlussfassung in das Stellungnahmeverfahren zur Anpassung der Verfahrensordnung des G-BA 
beteiligt – dies ist positiv zu bewerten. Im Zuge der Umsetzung der Elektronischen Arzneimittelinformations-Ver-
ordnung – EAMIV möchte der bvitg den Gesetzgeber noch einmal auf die viel zu kurz angesetzte Umsetzungsfrist 
hinweisen. In Anbetracht der bereits existierenden gesetzlichen Verpflichtungen zur Umsetzung für Praxis-EDV-Her-
steller nach §291d Absatz 1 und Absatz 1a zur Integration offener Schnittstellen in informationstechnische Systeme, 
die Pflicht zur Neufassung des Anforderungskataloges Heilmittel, sowie den zu implementierenden eTerminservi-
ce-Schnittstellen, ist die Frist zur Implementierung des AIS zu kurz gefasst. Da der Gemeinsame Bundesausschuss 
nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung die Verfahrensordnung neu regeln und die Kassenärztliche Bundesver-
einigung die Anforderungen im Zertifizierungskatalog aufnehmen muss, ist die Umsetzungsfrist für Hersteller der 
Gesundheits-IT faktisch auf drei Monate verkürzt. Dies ist für eine qualitätsgesicherte Umsetzung deutlich zu kurz. 
Unklar ist zudem weiterhin, ob das Arztinformationssystem (AIS) unter der neuen Medizinprodukteverordnung 2018 
(Medical Device Regulation MDR) ein Medizinprodukt der Klasse IIa ist, was weitere Zertifizierungen für die Pra-
xis-EDV-Hersteller in der Implementierung nach sich ziehen würde. 

Zu Änderungsantrag Nr. 27a – Artikel 1, Nummern 96, 97 und 97a 
(§§ 291a, 291b und 291c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) – Änderungen der Gesellschafterstruktur 
der Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 

Der bvitg begrüßt die geplanten Veränderungen an der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft für Telematik als 
überfällige Grundsatzentscheidung. Durch die Einführung einer einfachen Mehrheit für die Beschlussfähigkeit der 
gematik wird eine seit über 15 Jahren den Fortschritt hemmende Gesellschafterstruktur aufgebrochen. Die Übernah-
me der Führungs- und Verantwortungsrolle des BMG kann aber nur ein erster Schritt sein, um eine Beschleunigung 
der Entscheidungsfindung herbeizuführen und die Verfahren und Prozesse innerhalb der gematik transparenter zu 
gestalten. In Zukunft sollte sich die Gesellschafterversammlung auf strategische Entscheidungen beschränken und 
möglichst bald weitere Strukturen und Prozesse überdacht werden. So könnte die gematik in Zukunft für den Betrieb, 
Zertifizierung und Nutzung der Telematikinfrastruktur verantwortlich sein, während die Anwendungen auf der TI von 
der Industrie entwickelt und den Krankenassen finanziert werden. In diesem Zuge verweist der bvitg noch einmal 
auf das Erfordernis eines wettbewerbsoffenen Umfeldes der Telematikinfrastruktur (TI) bei der Bereitstellung digi-
taler Anwendungen wie der elektronischen Patientenakte (ePA). Laut aktuellem Wortlaut des Gesetzestextes ist die 
Bereitstellung einer §291a gematikzertifizierten ePA gesetzlichen Krankenkassen vorbehalten. Kassenunabhängige 
Aktenangebote die z.B. bereits von der Industrie im Markt etabliert sind und genutzt werden, stehen somit in Zukunft 
den Patienten nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies schränkt sowohl den Wettbewerb unter den Aktenanbietern als 
auch die Wahlfreiheit der Patienten ein. Die Einführung digitaler Anwendungen sollte jedoch nicht nur ausschließlich 
Akteuren aus dem kollektivvertraglichen Umfeld, sondern jedem Systembeteiligten diskriminierungsfrei offenstehen. 
Sofern die hohen technischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen einer gematik Zertifizierung erfüllt sind, 
sollten die Versicherten die Wahlfreiheit haben, welche Angebote sie in Anspruch nehmen.

bvitg-Stellungnahme zum TSVG

Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. bewertet die fachfremden Änderungsan-
träge 5 und 27 grundsätzlich positiv, sieht jedoch grundlegenden Änderungsbedarf zur Si-
cherstellung von syntaktischer und semantischer Interoperabilität bei der Festlegung von 
Inhalten der elektronischen Patientenakte (ePA). Der bvitg als Vertreter der IT-Anbieter im 
Gesundheitswesen bedankt sich für die Gelegenheit zur Kommentierung im Rahmen der öf-
fentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag und nimmt zu den fachfremden Änderungs-
anträgen zum TSVG wie folgt Stellung:
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Zu Änderungsantrag Nr. 27d – Artikel 1 Nummer 97 Buchstabe a)  
(§ 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) – Festlegung zur semantischen Interoperabilität der elek-
tronischen Patientenakte durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Die alleinige und ausschließliche Hoheit zur Setzung von Standards und Festlegung von Inhalten in medizinischen 
Befunden, Diagnosen und Therapieempfehlungen sowie Behandlungsberichten der elektronischen Patientenakte 
nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) betrachtet der bvitg als 
höchst kritisch. Die Hoheit über einen derart grundlegenden Bereich sollte perspektivisch nicht in den Händen eines 
einzelnen Organs der Selbstverwaltung liegen, sondern von einer neutralen Stelle übernommen werden. 

Der Austausch von medizinischen Inhalten und Gesundheitsdaten über die elektronische Patientenakte geht weit 
über den ambulanten Sektor und die vertragsärztliche Versorgung hinaus. Dies betrifft neben der stationären Ver-
sorgung auch andere nichtmedizinische Leistungserbringer sowie die Apotheken, die Pflege und die Forschung. Da-
neben ist auch die MedizininformatikInitiative ein weiterer wichtiger Treiber in der Standardisierungsdiskussion. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung hat im Standardisierungsprozess allerhöchstens eine Teilzuständigkeit. Sofern 
aber die KBV den Prozess zur Setzung von Standards moderiert und leitet, bedarf es dringend der Festlegung eines 
transparenten, nachvollziehbaren und verbindlichen Standardisierungsprozesses der vom BMG bestätigt wird und 
für jeden Spezifikationsprozess gleich gilt. 

Für die Setzung von interoperablen und internationalen Standards ist ein klassisches Benehmensherstellungsver-
fahren in diesem Rahmen ungeeignet, da es eine stark abgeschwächte Form einer Mitwirkung darstellt. Um die 
Entwicklung von proprietären Standards und dementsprechend proprietären Lösungen zu vermeiden, empfiehlt der 
bvitg dem Gesetzgeber dringlichst eine Ergänzung am vorliegen Änderungsantrag vorzunehmen. Damit syntakti-
sche und semantische Interoperabilität gewährleistet ist und ein sektorübergreifender Austausch von medizinischen 
Befunden sowie Diagnosen und somit ein grenzüberschreitender Einsatz der ePA ermöglicht wird, sollte die KBV 
verpflichtet werden, einen verbindlichen Standardisierungsprozess aufzusetzen, der in letzter Instanz vom Bundes-
ministerium für Gesundheit bestätigt wird. 

Ein solcher Prozess muss sicherstellen, dass neben der Selbstverwaltung auch die Bewertung der Standardisie-
rungsexperten aus Wissenschaft, der Medizininformatik, den Fachgesellschaften und der Industrie früh in der Ent-
wicklungsphase nachweislich berücksichtigt und eingebunden wird. Die ISO/TR 28380-Norm bietet hier bereits auf 
Basis des IHE-Arbeitsprozesses einen international anerkannten und partizipativen Prozess, Interoperabilität zwi-
schen Software-Anwendungen und verschiedenen Einrichtungen im Gesundheitswesen zu gewährleisten. So wird 
Akzeptanz geschaffen und in der Praxis anwendbare und kosteneffiziente Lösungen entwickelt. Wichtig ist dabei 
auch ein intersektoraler Ansatz, sodass sowohl Versorgungs-, als auch Wissenschaftsstrukturen perspektivisch die 
Vorteile der Digitalisierung nutzen können. 

Berlin, 07.02.2019

bvitg-Stellungnahme zum TSVG   
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I. Vorbemerkung 

Die Betriebskrankenkassen nehmen zu den fachfremden Änderungsanträgen im Rahmen der Gesetzge‐

bung eines Terminservice‐ und Versorgungsgesetzes (TSVG) wie folgt Stellung: 

Hilfsmittelausschreibungen  

Mit dem Heil‐ und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) zum 01.04.2017 hat der Gesetzgeber bereits 

auf Defizite reagiert und umfassende Neuordnungen zur Versorgung mit Hilfsmitteln erlassen, um die 

Qualität zu verbessern. Die erfolgte z.B. über die Einführung von Qualitätskriterien. Eine Bewertung der 

im HHVG verankerten Regelungen ist auf Grund der Kürze der Zeit aktuell noch nicht möglich. Daher 

plädieren die Betriebskrankenkassen dafür, die Umsetzung der Regelungen und ihre Wirkung auf die 

Qualität der Versorgung vor erneuten Rechtsänderungen zu prüfen und Ausschreibungen aktuell nicht 

zu verbieten. Um dem Anliegen einer adäquaten Versorgung jedoch gerechter zu werden, könnten im 

Rahmen des TSVG zusätzlich verschärfte Qualitätsregelungen durch die verbindliche Ausgestaltung der 

Richtlinien nach § 127 Abs. 1a SGB V implementiert werden. Dadurch würde eine geschiedste Positiv‐

Liste von Hilfsmitteln entstehen, auf deren Basis die Kassen ausschreiben können.  

Kassenindividuelle Selbsthilfeförderung  

Die Förderung der Selbsthilfe stellt ein seit Jahren bewährtes Verfahren dar, die angestrebte Begrenzung 

auf kassenartenübergreifende Projektförderung lehnen die Betriebskrankenkassen daher ab. Die kas‐

senindividuelle Projektförderung hat in der Vergangenheit einen engen Austausch zwischen den Kran‐

kenkassen und der Selbsthilfe befördert und zahlreicher  innovative Projekte zur Folge gehabt. Somit 

konnte sehr unterschiedlichen Bedarfen sowie den spezifischen Organisationsstrukturen in der Selbst‐

hilfe Rechnung getragen werden. Das angestrebte zentrale Vergabeverfahren würde diese Flexibilität 

deutlich einschränken. Darüber hinaus wird das Antrags‐, Prüfungs‐ und Bewilligungsverfahren mit der 

vorgesehenen Regelung nicht vereinfacht, sondern durch die Notwendigkeit einer stärkeren Formalisie‐

rung aufwändiger und zeitlich deutlich verlangsamt. Die bereits bestehende Transparenz würde eben‐

falls nicht erhöht. 

Entkopplung von Kodierung und Vergütung 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich, dass nunmehr generell vertragliche Regelungen un‐

zulässig sind, in denen bestimmte Diagnosen als Voraussetzung für Vergütungen vorgesehen werden. 

Die vorgesehene Reglung trägt zu einer manipulationssicheren Ausgestaltung des Morbi‐RSA bei. Von 

großer Bedeutung ist jedoch auch die Überprüfung der Einhaltung des Verbots in der Praxis. Zu weiter‐

gehenden, aus unserer Sicht dringend notwendigen, Maßnahmen zur Reduktion der Manipulationsan‐

fälligkeit des Morbi‐RSA sei auf die Stellungnahme des BKK Dachverbandes zum TSVG verwiesen. 
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Regress‐Schutz 

In der Diskussion um den Abbau von Regressrisiken sollte beachtet werden, dass erstens Regressverfah‐

ren in der Praxis so gut wie nie angestrebt werden und zweitens Regressregelungen keinen Einfluss auf 

die Versorgung der Versicherten nehmen. Die geplanten Maßnahmen im Bereich „Regress‐Schutz“ be‐

werten die Betriebskrankenkassen wie folgt:  

 

 Eine Verkürzung der Frist  für eine Nachforderung auf zwei  Jahre nach Honoraranlass  ist vom 

zeitlichen Ablauf in der unabhängigen Prüfungsstelle nicht umzusetzen.  

 Der Wegfall der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit erbrachter ärztlicher Leistungen auf der Ba‐

sis von Zufälligkeitsprüfungen und ohne vorherige Auffälligkeit führt zu einem Rückgang des bü‐

rokratischen Aufwandes und wird demnach begrüßt. Die gleichzeitige Ermöglichung von Wirt‐

schaftlichkeitsprüfungen auf begründeten Antrag durch einzelne oder gemeinschaftlich meh‐

rere Krankenkassen sowie Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) bewerten die Betriebskranken‐

kassen als sachgerecht.    

Im Widerspruch zum Wirtschaftlichkeitsgebot und daher zu streichen sind die Begrenzung der 

Anzahl der überprüften Ärzte auf höchstens 2 Prozent der Ärzte einer KV und der Wegfall von 

Prüfungen nach Durchschnittswerten, wenn der Landesausschuss der Ärzte eine Feststellung 

der ärztlichen Unterversorgung getroffen hat. 

 An einer bundeseinheitlich gültigen Richtlinie für die Voraussetzungen zur Veranlassung für die 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollte nach Meinung der Betriebskrankenkassen unbedingt fest‐

gehalten werden, da ansonsten eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen im Bundesgebiet zu 

einem deutlich höheren bürokratischen Aufwand führen würde. 

 Eine Begrenzung der Nachforderungen auf Differenzbeträge zwischen der  tatsächlichen Leis‐

tung  und  der wirtschaftlichen  Leistung  ist  nicht  darstellbar.  Die  konkrete  Ausgestaltung  der 

Nachforderungshöhen sollte – wie bisher – den regionalen Vereinbarungen überlassen bleiben.  

 Eine Streichung der jährlichen Datenübermittlung ist abzulehnen, alternativ können diese auf 

regionaler Ebene festgesetzt werden.  

Vergabe von Prüfaufträgen an Externe 

Eine Beauftragung Externer mit den Überprüfungen nach § 274 SGB V durch das Bundesversicherungs‐

amt und die Prüfdienste der Länder bewerten die Betriebskrankenkassen kritisch. Die Prüfungen nach § 

274 gehören zum Kerngeschäft der Aufsichten. Daher sollten Qualifikationen und Spezialwissen zum 

Prüfthema Informationstechnologie bei den Aufsichten intern abgebildet und nicht ausgelagert werden. 

So wird auch ein Wissensverlust über die Zeit und ein immer häufigeres Einschalten Dritter vermieden. 

Ausgeschlossen muss sein, dass Dritte – denen ein Eigeninteresse nicht per se abgesprochen werden 

kann – Einblick in die Geschäftsprozesse der Krankenkassen sowie deren Verbände erhalten. Wenngleich 
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die Zielsetzung einer Verbesserung der Prüfqualität und Prüfdauer geteilt wird, plädieren die Betriebs‐

krankenkassen dafür, die bestehenden Prüfkonzepte insgesamt zu überprüfen und zielgerichteter aus‐

zugestalten.  

Hebammen 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass die Informationslage und Transparenz über die zur Leistungs‐

erbringung  zugelassenen Hebammen  verbessert werden  soll.  Die  Betriebskrankenkassen  engagieren 

sich schon heute entsprechend, um den Informationsbedarfen der eigenen Versicherten nach Leistungs‐

erbringern z.B. über Instrumente wie den KlinikFinder gerecht zu werden. Grundsätzlich ist es die Pflicht 

der jeweiligen Krankenkasse, Versicherte auf Verlangen zu informieren. Bedarf für eine Regelung, nach 

der der GKV‐Spitzenverband die Versicherten auf Verlangen selbst informiert, wird daher nicht gesehen. 

Aufgabe des GKV‐Spitzenverbandes sollte es vielmehr sein, den Datenstamm der Vertragspartnerliste in 

aktueller Form vorzuhalten und diese den Krankenkassen zur Erfüllung von Auskunfts‐ und Informati‐

onszwecken  gegenüber  ihren Versicherten  in maschinenlesbarer  Form  zur Verfügung  zu  stellen.  Für 

diese Übermittlung muss eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 

Digitalisierung/ elektronische Patientenakte 

Die Betriebskrankenkassen unterstützen die Intention des Gesetzgebers, die Digitalisierung des Gesund‐

heitswesens durch eine zeitnahe Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) zu beschleunigen. 

Hierzu ist der Ausbau der Telematikinfrastruktur wesentlich. Die avisierten Instrumente betrachten wir 

allerdings nicht als zielführend:  

Starre, sanktionsbewehrte Fristsetzungen für die GKV können eher dazu führen, dass flächendeckend 

– wenn auch fristgerecht – nur der kleinste Kompromiss einer ePA statt das Angebot eines kundenori‐

entierten  Instruments gewählt wird. So kann es zu einer Oligopolbildung auf Anbieterseite kommen, 

was kleine und mittelständische Anbieter einer elektronischen Patientenakte benachteiligt und einen 

Wettbewerb um die beste Versorgung der Versicherten verhindert. Kritisch sind die Sanktionsregelun‐

gen für die Kassen auch deshalb, weil das Prinzip „Handeln und Haften“ weitgehend entkoppelt bzw. 

ignoriert wird. Häufig liegt es nicht in der Hand der Kassen, ob Fristen gehalten werden können oder 

nicht. Dies  hat  die  Entwicklung  der  elektronischen Gesundheitskarte  leider  eindrücklich  gezeigt. Der 

Wunsch,  zeitlichen Druck  für die Einführung der ePA aufzubauen, kann  zwar nachvollzogen werden. 

Über  diese  Sanktions‐Regelungen  werden  jedoch  nicht  die  richtigen  Adressaten  erreicht.  

Wir fordern daher, von der gesetzlichen Festlegung eines fixen Bereitstellungsdatums für die ePA abzu‐

weichen. Die Bereitstellung sollte stattdessen infolge der fachlich‐technischen Anforderungen sowie mit 

Blick auf übliche Entwicklungs‐ und Vergabeverfahren  zeitlich  flexibilisiert werden. Wir  schlagen das 

Festlegen eines Bereitstellungszeitraums von 12 Monaten ab dem 1.1.2021 vor.    

Eine Übernahme von 51 Prozent der Geschäftsanteile der gematik durch das BMG lehnen wir ab. Auf 

Grund faktischer Hindernisse, wie z.B. der Bereitstellung wesentlicher Komponenten durch die Industrie, 
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umfangreicher Zulassungsverfahren durch die gematik oder  langwieriger Zertifizierungsverfahren sei‐

tens des BSI würde dieser staatsdirigistische Eingriff in die Struktur und Gestaltungshoheit der gemein‐

samen Selbstverwaltung keine Beschleunigung der Prozesse bewirken. Der Wunsch des Gesetzgebers 

zur Beschleunigung der Themenbearbeitung ePA und der weiteren Rahmenbedingungen ist nachvoll‐

ziehbar. Wenn er diese bei sich verankern will, sollte er allerdings konsequenter Weise eine Überführung 

der gematik in eine nachgelagerte Bundesbehörde vornehmen. Hierzu müssen dann aber auch die Fi‐

nanzierungsmodalitäten angepasst werden. Die Finanzierung einer faktisch durch das Bundesministe‐

rium für Gesundheit geführten gematik durch die GKV ist strikt abzulehnen. Definiert der Gesetzgeber 

die Aufgaben der gematik als hoheitliche Aufgaben des Staats, muss auch die Finanzierungsverantwor‐

tung staatlich getragen werden.  

Alternativ  sollte  darüber  nachgedacht  werden,  wie  geeignetere  Strukturen  und  Prozesse  aussehen 

müssten, damit die Verfahren beschleunigt, Experten und „Endverbraucher“ besser einbezogen und da‐

mit die Qualität sowie Akzeptanz von Beschlüssen der gematik verbessert werden. Dies kann ohne eine 

Veränderung der Gesellschafteranteile der gematik erfolgen: 

 Die Änderung der Mehrheitserfordernisse auf eine einfache Mehrheit, wie im Änderungsantrag vor‐

geschlagen, ist ein richtiger Schritt.  

 Zudem könnte die bereits vorhandene Schlichtungsstelle nach § 291c SGB V für die  in Abs. 6 be‐

schriebenen Fälle von Pattsituationen der Gesellschafterversammlung (GSV) direkt dem BMG unter‐

stellt, also dem BMG die Rolle des Schlichters übertragen werden.  

Eine weitergehende Überlegung zur stärkeren Verankerung des BMG in den Entscheidungsstrukturen 

der gematik bestünde im Einsetzen eines unparteiischen Vorsitzenden in der Gesellschafterversamm‐

lung  (GSV) mit eigenem Stimmrecht. Dieser Vorsitzende könnte vom BMG ernannt werden und eine 

Blockade innerhalb der gematik vermeiden. Darüber hinaus sollte eine Öffnung der Arbeitsprozesse der 

gematik erfolgen, um Qualität und Akzeptanz der Beschlüsse der GSV durch Partizipation maßgeblicher 

Vertreter auf Bundesebene zu erhöhen. Hierzu sollten frühzeitig Experten aus Industrie, Standardisie‐

rungsorganisationen und Patientenorganisationen bei der Entwicklung von Spezifikationen eingebun‐

den werden. Zu begrüßen wäre eine stärkere Einbindung bereits im Entstehungsprozess, z.B. in den vor‐

bereitenden Gremien der gematik. Zusätzlich sollte vor endgültiger Beschlussfassung durch die GSV ein 

öffentliches Anhörungsverfahren durchgeführt werden, um die Expertise beteiligter Gruppen von Sta‐

keholdern einzubeziehen. Dabei ist sicher zu stellen, dass der Involvierungs‐ und Anhörungsprozess nicht 

zu neuen Verzögerungen der Themenbearbeitung und ‐verabschiedung führt. 

Kritisch sehen die Betriebskrankenkassen auch die Übertragung der alleinigen Verantwortung für die 

Festlegung der semantischen Interoperabilität auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Zwar 

ist  eine  Partizipation  beteiligter  Interessengruppen  vorgesehen,  die  aktuelle  Formulierung  im  Ände‐

rungsantrag, die KBV habe die notwendigen Festlegungen „im Benehmen“ mit den anderen Organisati‐

onen zu treffen, ist jedoch nicht ausreichend. Deren Eingaben sind stattdessen nachweislich zu berück‐

sichtigen. Überdies hat sich die gemeinsame Selbstverwaltung mit Unterstützung des BMG in ihrem LOI 
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hierzu bereits  zu einem gemeinsamen Vorgehen verpflichtet. Bereits getroffene Vereinbarungen der 

gemeinsamen Selbstverwaltung zur zeitnahen Einführung der elektronischen Patientenakte sollten nun 

nicht erneut in Frage gestellt werden.   
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II. Kommentierung im Detail 

Zu ÄA Nr. 2: Hilfsmittel 

Zu § 127 Abs. 1 SGB V  

Die Intention des Gesetzgebers, die Qualität von Verträgen nach der Rechtsnorm § 127 Abs. 1 SGB V zu 

steigern, ist nachvollziehbar. Mit Inkrafttreten des Heil‐ und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) zum 

01.04.2017 hat der Gesetzgeber bereits umfassende Neuordnungen zur Versorgung mit Hilfsmitteln er‐

lassen, um die Qualität zu verbessern. Die Neuordnungen betrafen dabei auch insbesondere die Aus‐

schreibungen von Hilfsmitteln im § 127 Abs. 1 SGB V. So wurde insbesondere durch den neuen ergän‐

zenden Absatz 1b neben dem Preis auch Kriterien wie Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zu‐

gänglichkeit der Leistung u.a. verpflichtend eingeführt – und zwar mit einer Gewichtung von mind. 50%. 

Erste Ausschreibungen der Krankenkassen erfolgten unter Anwendung der neuen Rechtsnorm. Eine Be‐

wertung der im HHVG verankerten Regelungen ist vor dem Hintergrund der Kürze der Zeit aktuell noch 

nicht möglich. Daher schlagen wir vor, die Umsetzung der Regelungen und ihre Wirkung auf die Qualität 

der Versorgung vor erneuten Rechtsänderungen zu prüfen und Ausschreibungen aktuell nicht zu verbie‐

ten.  Schließlich  können Ausschreibungen auch qualitativer  Innovationsreiber  sein, denn hier  können 

auch höhere Standards vereinbart werden. Zum Beispiel ist im Rahmen der Ausschreibungen von Stoma‐

Artikeln festzustellen, dass auch die Leistungserbringer mit sog. „Mehrwert‐Konzepten“ auf die Kran‐

kenkassen zukommen und so auf den Wettbewerb reagieren. Hingegen kann über eine Verschärfung 

der Qualitätsregelungen der Intention des Gesetzgebers Rechnung getragen werden: 

 

Änderungsvorschlag 1: 

Die Regelungen des § 127 Abs. 1 sowie der Absätze 1a und 1b sind zur Sicherungen einer qualitativen 

und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln unverändert beizubehalten. Der Bei‐

behalt der Ausschreibungen könnte zudem damit ergänzt werden, dass Kassenarten übergreifend ein 

Qualitätsversprechen zur Einhaltung der Versorgungsqualität sowie eine Beschwerdemöglichkeit für die 

Versicherten eingeführt wird. Diesbezüglich sollte Transparenz hergestellt werden. 

 

Der Intention des Gesetzgebers für verschärfte Qualitätsregelungen könnte auch dadurch genüge getan 

werden, dass im des § 127 Abs. 1a SGB V anstelle des reinen „Empfehlungscharakters“ die Richtlinie mit 

klarer Bindungswirkung für Krankenkassen auszugestalten. Somit würde eine zwischen den Spitzenor‐

ganisationen konsentierte oder u.U. geschiedste Positiv‐Liste über Hilfsmittel entstehen, auf deren Basis 

die Kassen nach den Normen des § 127 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 1b SGB V ausschreiben können. 

Ebenfalls denkbar wäre es, analog der sog. Substitutionsaustauchliste nach § 129 Abs. 1a Satz 2 SGB V 

ein Verfahren inkl. Verfahrensordnung an den G‐BA zu übertragen. 

 



 

Seite 9 
 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes vom 07.02.2019 zu den fachfremden Änderungsan‐
trägen zum TSVG  

Durch eine Klarstellung  im § 127c SGB V sollen sog. „Open‐House‐Verträge“ ausgeschlossen werden. 

Open‐House‐Verträge haben im Vergleich zu ihrem Einsatz bei Verträgen über Arzneimittel im Vertrags‐

wesen für Hilfsmittel keine große Bedeutung. Rahmenverträge mit Beitrittsmöglichkeit sind jedoch un‐

geeignet,  sämtliche Facetten des sich  immer stärker differenzierenden Marktes abzubilden. Die Leis‐

tungserbringer  sind  in  Ihrer  Struktur  und wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  zunehmend  heterogen. 

Dem klassischen Sanitätshaus als sog. „Vollsortimenter“ stehen auf Produktsegmentebene hochspezia‐

lisierte Unternehmen mit teilweise eigener Produktion und ausgereiften bundesweiten Logistikkonzep‐

ten gegenüber. Ein Rahmenvertrag kann die unterschiedlichen Bedürfnisse nicht abbilden. Wird der Ver‐

trag auf die Synergieeffekte großer Anbieter ausgerichtet, ist die Auskömmlichkeit für ein Sanitätshaus 

in ländlichen Regionen ggf. zu gering und Versicherte, die diesen Bezugsweg wählen werden mit Mehr‐

kosten belegt. Will eine Kasse dies vermeiden so muss sie in Kauf nehmen, dass dies umgehend zum 

bundesweiten Preisniveau wird, denn die Unternehmen treten immer dem rentabelsten Vertrag bei. Ein 

Vertrag, der konkret auf die spezifischen, z.B. regionalen Bedürfnisse, eingeht, kann im Grunde nicht 

geschlossen werden, ohne bundesweite Auswirkungen in Kauf zu nehmen. Somit „nivelliert“ sich der 

Preis immer auf das höchste Vertragspreisniveau.   

Darüber hinaus sind Rahmenverträge häufig ungeeignet einen hinreichenden positiven Wettbewerb zu 

induzieren. Erfahrungsgemäß ist die Zahl der Teilnehmer an Ausschreibungen größer, als bei Aufforde‐

rungen zu Verhandlungsverträgen.  

 

Änderungsvorschlag 2:  

Sollten Ausschreibungen untersagt werden, so müssen die Regelungen der Gestaltung von Rahmenver‐

trägen sowie zum Vertragsbeitritt angepasst und erweitert werden. 

Dies wäre denkbar durch eine Trennung von Dienstleistung und Produkt  in den Segmenten, wo eine 

standardisierte Beschaffung und Anpassung von Produkten aber keine Fertigung erfolgt. Analog der Ra‐

battverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V schließen die Krankenkassen Verträge mit der Industrie. Rahmen‐

verträge werden dann ergänzend mit den Leistungserbringern zur Erbringung der Dienstleistungskom‐

ponente geschlossen. 

 

Des Weiteren wäre es denkbar, die Beitrittsfähigkeit zu Rahmenverträgen in so weit einzuschränken, 

dass diese nur für Betriebe mit Niederlassung  in dem Vertragsgebiet gilt. Somit  ließen sich regionale 

Versorgungsaspekte auch tatsächlich in Verträgen berücksichtigen. 
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Zu ÄA Nr. 4: Förderung der Selbsthilfe 

Zu § 20h SGB V 

Die Förderung der Selbsthilfe stellt ein seit Jahren bewährtes Verfahren dar, das durch die angestrebte 

Neuregelung im Bereich der kassenindividuellen Projektförderung eine deutliche Veränderung und Ein‐

schränkung erfahren würde, daher lehnen die Betriebskrankenkassen die geplanten Änderungen ab. 

Der Gesetzgeber hatte den Krankenkassen und ihren Verbänden durch die kassenindividuelle Projekt‐

förderung die Möglichkeit eröffnet, mit der Selbsthilfe zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Der 

enge Austausch zwischen den Krankenkassen und der Selbsthilfe hat nicht nur zu einem verbesserten 

gegenseitigen Verständnis beigetragen, sondern auch die Umsetzung zahlreicher neuer und innovativer 

Projekte zur Folge gehabt, die zur Verbesserung der Versorgung Betroffener und ihrer Angehörigen so‐

wie zur Stärkung von Selbsthilfepotenzialen führten, die Selbsthilfe bei ihrer Tätigkeit unterstützen und 

die Qualität  der  Selbsthilfearbeit  verbesserten. Vor  allem kleinere Selbsthilfeorganisationen konnten 

von der individuellen Beratung durch die Krankenkassen und ihrer Verbände profitieren. Bei einer ge‐

meinschaftlich durchgeführten Projektförderung wäre ein solcher Austausch in dieser Form nicht reali‐

sierbar. 

Durch die Vielfalt an Krankenkassen und  ihren unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen konnte den 

sehr unterschiedlichen Bedarfen chronisch Kranker und behinderter Menschen sowie den spezifischen 

Organisationsstrukturen in der Selbsthilfe Rechnung getragen werden, was durch eine gemeinschaftli‐

che Projektförderung deutlich einschränkt werden würde. 

Das derzeitige Verfahren der Vergabe von Förderanträgen ermöglicht es den Kassen schnell auch auf 

unterjährig gestellte Projektanträge reagieren zu können. Das angestrebte zentrale Vergabeverfahren 

würde diese Flexibilität deutlich einschränken und damit das Verfahren verzögern.  

Ebenso würde das gesamte Antrags‐, Prüfungs‐ und Bewilligungsverfahren, das in den letzten Jahren im 

Sinne der Selbsthilfe immer weiter vereinfacht wurde, einen deutlichen Rückschritt erfahren. Es ist zu 

erwarten, dass eine gemeinsame Bearbeitung der Projektanträge einer eher stärkeren Formalisierung 

bedarf. 

Auch die Intention, die Selbsthilfeförderung transparenter zu gestalten, würde mit den geplanten Rege‐

lungen nicht erreicht. Bereits heute sind die Berichte über die vorgenommenen Selbsthilfeförderungs‐

maßnahmen öffentlich zugänglich.  
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Zu ÄA Nr. 6: Entkopplung der Vergütung von Diagnosen 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich, dass nunmehr generell vertragliche Regelungen un‐

zulässig sind, in denen bestimmte Diagnosen als Voraussetzung für Vergütungen vorgesehen werden. 

Die vorgesehene Reglung trägt zu einer manipulationssicheren Ausgestaltung des Morbi‐RSA bei. Von 

großer Bedeutung ist jedoch auch die Überprüfung der Einhaltung des Verbots in der Praxis. Zu weiter‐

gehenden Maßnahmen zur Reduktion der Manipulationsanfälligkeit des Morbi‐RSA sei auf die Stellung‐

nahme des BKK Dachverbandes zum TSVG verwiesen. 

 

Zu ÄA Nr. 11: Regress‐Schutz 

Zu § 106 SGB V 

Die Verkürzung der Frist für eine Nachforderung auf zwei Jahre nach Honoraranlass ist vom zeitlichen 

Ablauf in der unabhängigen Prüfungsstelle nicht umsetzbar und ist demnach abzulehnen. Die Bundes‐

rahmenvorgabe sieht bereits in einer Soll‐Regelung eine Zweijahresfrist vor. Mit diesen Vorgaben konn‐

ten die Verfahrenszeiten schon gestrafft werden.  

 

Zu § 106a SGB V 

Der Wegfall der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit erbrachter ärztlicher Leistungen auf der Basis von 

Zufälligkeitsprüfungen und ohne vorherige Auffälligkeit  führt  zu einem Rückgang des bürokratischen 

Aufwandes und wird demnach begrüßt. Die gleichzeitige Ermöglichung von Wirtschaftlichkeitsprüfun‐

gen auf begründeten Antrag durch einzelne oder gemeinschaftlich mehrere Krankenkassen sowie Kas‐

senärztliche Vereinigungen wird als sachgerecht und zielführend eingeschätzt.  

 

Eine Begrenzung der Anzahl der so überprüften Ärzte auf höchstens 2 Prozent der Ärzte einer Kassen‐

ärztlichen Vereinigung steht im Widerspruch zu § 12 Absatz 1 SGB V, wonach unwirtschaftliche Leistun‐

gen nicht durch Krankenkassen zu bewilligen sind. Bei begründetem Verdacht muss den Krankenkassen 

daher grundsätzlich die Möglichkeit einer Wirtschaftlichkeitsprüfung gegeben werden. Dies gilt insbe‐

sondere auch im Hinblick auf die in § 12 Absatz 3 festgelegte Haftung des Vorstandes einer Kranken‐

kasse. Der Satz 2 in Absatz 1 des neugefassten § 106a ist daher zu streichen. 

 

Voraussetzungen zur Veranlassung für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollen künftig in Form von Rah‐

menempfehlungen und nicht mehr in Form von bundeseinheitlich gültigen Richtlinien durch die Kassen‐

ärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen festgelegt werden. Die 

Ausgestaltung der konkreten Prüfvoraussetzungen würde damit auf regionaler Ebene erfolgen müssen, 

was vermutlich zu sehr unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bezirken der Kassenärztlichen 
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Vereinigungen führen würde. Aus Kassensicht  ist  in der Folge mit einem deutlich höheren bürokrati‐

schen Aufwand zu rechnen, der gerade vermieden werden sollte. In Absatz 3 sollte daher das Wort Rah‐

menempfehlungen durch das Wort Richtlinie ersetzt werden. 

 

Nach Abs. 4 Satz 2 § 106a sollen keine Prüfungen nach Durchschnittswerten durchgeführt werden, wenn 

der Landesausschuss der Ärzte eine Feststellung der ärztlichen Unterversorgung nach § 100 Abs. 1 und 

3 getroffen hat. Diese Regelung steht grundsätzlich im Widerspruch zu § 12 Absatz 1 SGB V, in dem das 

Erbringen von unwirtschaftlichen Leistungen durch Leistungserbringer und das Bewilligen dieser durch 

die Krankenkassen verboten sind. § 12 SGB V, einschließlich des Absatzes 3, gilt dabei unabhängig vom 

festgestellten Versorgungsgrad. Weiterhin ist zu befürchten, dass durch einen generellen Wegfall der 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei ärztlicher Unterversorgung ein Anreiz zur nichtwirtschaftlichen Leis‐

tungserbringung gesetzt würde. Die geplante Änderung ist daher nicht sachgerecht, Satz 2 in Absatz 4 

ist daher zu streichen. 

 

Zu § 106b SGB V  

Eine Begrenzung der Nachforderungen auf Differenzbeträge zwischen der tatsächlichen Leistung und 

der wirtschaftlichen Leistung ist schlicht nicht darstellbar. Die konkrete Ausgestaltung der Nachforde‐

rungshöhen sollte – wie bisher – den regionalen Vereinbarungen überlassen bleiben.  

 

Nach § 12 Wirtschaftlichkeitsgebot gilt: Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, kön‐

nen Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkas‐

sen nicht bewilligen. Das heißt, eine Verordnung einer unwirtschaftlichen Leistung kann im Einzelfall per 

se ausgeschlossen sein. Damit entspricht eine Differenzbetrachtung nicht geltendem Recht.  

Außerdem wäre eine Differenzbetrachtung allenfalls  im Rahmen einer Einzelfallprüfung denkbar. Bei 

statistischen Prüfungen ist dies realitätsfern, denn es gibt nicht nur EINE wirtschaftliche Alternative. Je 

nach Fallkonstellation können viele Möglichkeiten eine Alternative darstellen. Durch Recherchen, Ein‐

beziehung des MDK und anderer Beteiligter würden  immense Verwaltungskosten entstehen, dessen 

Bewertung zudem streifbefangen sein kann.  

Die Regelung ist zu streichen.  

 

Zu § 297 SGB V 

Die Streichung der jährlichen Datenübermittlung im Buchstaben d)  ist abzulehnen. Die Prüfungen für 

veranlasste Leistungen werden detailliert  in den regionalen Prüfvereinbarungen geregelt. Dieses um‐

fasst auch die Datenübermittlungen. Daher ist statt einer Streichung eine Modifizierung einen Verweis 

auf die regionalen Prüfvereinbarungen vorzuschlagen.  
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Änderungsvorschlag: 

d) Im neuen Absatz 2 wird Satz 4 ersetzt: 

„Die Fristen für die Datenübermittlungen regeln die Verträge nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V.“ 

 

Zu ÄA Nr. 15: Prüfdienste 

Zu § 274 SGB V 

Bereits seit einigen Jahren werden zur Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben nach §77 SGB  IV 

unabhängige Dritte eingesetzt. Die Aufgabenstellung ist jedoch überwiegend auf eine Bewertung buch‐

halterischer Vorgänge limitiert und mündet in der Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung. Diesen 

Einsatz GKV‐fremder Akteure halten die Betriebskrankenkassen für sachgerecht. 

Eine Beauftragung Externer mit den Überprüfungen nach § 274 SGB V durch das Bundesversicherungs‐

amt und die Prüfdienste der Länder bewerten die Betriebskrankenkassen dagegen kritisch.  

Prüfungen nach § 274 gehören zum Kerngeschäft der Aufsichten, daher sollten Qualifikationen und Spe‐

zialwissen so ausgelegt sein, dass diese Prüfungen auch von den Akteuren adäquat durchgeführt werden 

können, gegebenenfalls erforderliche Zusatzkenntnisse sollten im Rahmen regelmäßiger Weiterbildun‐

gen angeeignet werden. Zu vermeiden ist, dass Dritte – denen ein Eigeninteresse nicht per se abgespro‐

chen werden kann – Einblick in die Geschäftsprozesse der Krankenkassen sowie deren Verbände erhal‐

ten.  

Eine Öffnung der Prüfungen zugunsten Dritter birgt zudem das Risiko eines schrittweisen Wissensver‐

lusts der Aufsichten. In der Folge nimmt die Gefahr eines dauerhaften Einsatzes Dritte zur Durchführung 

der Prüfungen nach §274 SGB V zu.  

Die Betriebskrankenkassen erkennen an, dass der technologische Fortschritt weitergehende Qualifizie‐

rungen und im Detail ein Spezialwissen erfordert. Es ist jedoch sachgerecht die, für die Prüfung einge‐

setzten, Akteure im Rahmen regelmäßiger Weiterbildungen auf dem für die Durchführung der Prüfung 

erforderlichen Wissensstand zu halten. Darüber hinaus halten die Betriebskrankenkassen eine grund‐

sätzliche Überprüfung der bestehenden Prüfkonzepte für notwendig, um die erforderlichen Prüfungen 

zielgerichtet auszugestalten. 

 
 



 

Seite 14 
 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes vom 07.02.2019 zu den fachfremden Änderungsan‐
trägen zum TSVG  

Zu ÄA Nr. 25: Hebammen 

Zu § 134a SGB V 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Intention der Regelung, die Informationslage und Transparenz 

über  die  zur  Leistungserbringung  zugelassenen  Hebammen  zu  verbessern,  ausdrücklich.  Zu  diesem 

Zweck auf die durch die Vertragspartner nach §134a SGB V etablierte Vertragspartnerliste aufzubauen 

und diese gesetzlich zu verankern ist sachgerecht. Auch die damit verbundene nun gesetzlich bestimmte 

Übermittlungspflicht der einzelnen Hebammen, insbesondere auch im Hinblick auf Änderungen in den 

Verhältnissen der Hebamme, trägt nach Auffassung der Betriebskrankenkassen entscheidend dazu bei, 

den Versicherten ein umfassenderes und zudem aktuelles Bild über die bestehenden Versorgungsange‐

bote zu geben, als es derzeit möglich ist.  

Darüber hinaus ist es nach Auffassung der Betriebskrankenkassen jedoch grundsätzlich die Pflicht der 

jeweiligen Krankenkasse, Versicherte auf Verlangen zu  informieren. Die Betriebskrankenkassen enga‐

gieren sich schon heute entsprechend, um den Informationsbedarfen der eigenen Versicherten z.B. über 

KlinikFinder etc. gerecht  zu werden. Bedarf  für eine Regelung, nach der der GKV‐Spitzenverband die 

Versicherten auf Verlangen selbst informiert, wird daher nicht gesehen. Aufgabe des GKV‐Spitzenver‐

bandes sollte es vielmehr sein, den Datenstamm der Vertragspartnerliste in aktueller und strukturierter 

Form vorzuhalten und diese  seinen Mitgliedskassen,  bzw. benannten  Stellen,  zur  Erfüllung  von Aus‐

kunfts‐ und Informationszwecken gegenüber ihren Versicherten, z.B. für Informationen auf Verlangen 

der Versicherten oder elektronische Suchhilfen,  in maschinenlesbarer Form zur Verfügung zu stellen. 

Für diese Übermittlung sollte eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 

Die Unterstützung der Versicherten bei der Leistungserbringersuche durch elektronische Programme 

haben sich für andere Versorgungsbereiche bereits bewährt. So zeigen z.B. die Zugriffzahlen auf den BKK 

KlinikFinder, dass entsprechende Angebote der Krankenkassen durch die Versicherten einer sehr hohen 

Nachfrage unterliegen. Der BKK KlinikFinder unterstützt die Versicherten so dabei, ein Krankenhaus nach 

ihren Wünschen zu finden. Vielfältige Suchoptionen bieten Ihnen die Möglichkeit, die Suchergebnisse 

zu filtern. Der BKK Dachverband begrüßt daher, die Informationen der Vertragspartnerliste auch für ei‐

nen elektronischen „Hebammenfinder“ aufzubereiten. Wichtig hierbei ist es jedoch, nicht nur Leistungs‐

angebote der Hebammen als Suchkriterium nutzen zu können, sondern auf das regionale Versorgungs‐

gebiet der einzelnen Hebamme abstellen  zu können. Zu diesem Zwecke bietet  sich beispielhaft eine 

Umkreissuche an. Dazu ist es zwingend, dass die Anschrift der Hebamme (zumindest auf Ebene des Post‐

leitzahlengebietes) in die Suchläufe mit einbezogen werden können. 

 

Änderungsvorschlag: 

Artikel 1 Nummer 75 wird wie folgt gefasst: 

,75. § 134a wird wie folgt geändert: 
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a) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt eine Vertragspartnerliste, in der alle zur Leis‐

tungserbringung zugelassenen Hebammen nach Absatz 2 geführt werden. Die Hebammen sind ver‐

pflichtet, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen folgende Angaben für die Vertragspartner‐

liste zu übermitteln 

1. Bestehen einer Mitgliedschaft in einem Berufsverband und Name des Berufsverbands, oder 

2. Beitrittsformular für den Beitritt nach Absatz 1 Nummer 2, sowie 

3. Vorname und Name 

4. Anschrift der Hebamme beziehungsweise der Einrichtung, 

5. Telefonnummer 

6. E‐Mailadresse und Homepage, soweit vorhanden, 

7. Art der Tätigkeit des Leistungsangebotes 

8. Kennzeichen nach § 293. 

Änderungen  sind dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen unverzüglich mitzuteilen. Nähere 

Einzelheiten über die Vertragspartnerliste und gegebenenfalls erforderliche weitere Angaben verein‐

baren die Vertragspartner im Vertrag nach Absatz 1 bis zum 30.09.2019.“ 

(2b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen stellt den Krankenkassen oder den von ihnen 

benannten Stellen die Angaben nach Abs. 2a zum Zwecke der Abrechnungsprüfung sowie zur Er‐

füllung von Auskunfts‐ und Informationszwecken regelmäßig in maschinenlesbarer Form zu Verfü‐

gung. Darüber hinaus  ermöglicht  er  den Versicherten,  auf  seiner  Internetseite  selbst  Suchläufe 

über die zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen und die Angaben nach Absatz 2a Num‐

mer 3 bis 7 sowie gegebenenfalls weitere freiwillig gemeldete Informationen durchführen zu kön‐

nen.“ 

b) Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Kommt es nicht zu einer Einigung über die unparteiischen Mitglieder oder deren Stellvertreter, ent‐

scheidet das Los, wer das Amt des unparteiischen Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mit‐

glieder und der Stellvertreter auszuüben hat.“‘ 
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Zu ÄA 26: Apothekengesetz 

Zu § 19 Abs. 3 

Der Deutsche Apothekerverband soll dem BMG auf Anforderung geeignete Auswertungen über die An‐

zahl abgegebener Packungen zur Verfügung stellen. Dies dient der Entwicklung und Prüfung von Maß‐

nahmen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln. Der BKK Dachverband 

begrüßt grundsätzlich eine Datenerhebung, die eine Auswertung ermöglicht, welche Regionen tatsäch‐

lich strukturschwach und welche Apotheken für die Versorgung wirklich erforderlich sind. 

Da jedoch laut Änderungsantrag kein Rückschluss auf einzelne Apotheken möglich sein soll, kann das 

Ziel nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht werden. Daher  ist  zumindest eine regionale Kennung 

erforderlich. Beispielsweise wäre zur Abbildung der Regionalität die Postleitzahl geeignet, um die Ver‐

sorgung gezielt in strukturschwachen Regionen zu verbessern. 

 

Zu ÄA 27: Digitalisierung 

Zu ÄA 27a: gematik 

Der BKK Dachverband unterstützt  im Grundsatz die Absicht des Gesetzgebers, die Entscheidungspro‐

zesse der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) zu beschleuni‐

gen. Die zügige und konsequente Einführung medizinischer Anwendungen der elektronischen Gesund‐

heitskarte (eGK) und der Telematikinfrastruktur (TI) ist auch aus Sicht der Betriebskrankenkassen von 

außerordentlicher  Bedeutung,  um  im  deutschen Gesundheitswesen  zeitgemäße und  sichere  digitale 

Versorgungsleistungen anbieten zu können. 

Die Änderung der Mehrheitserfordernisse auf eine einfache Mehrheit, wie im Änderungsantrag vorge‐

schlagen, ist ein richtiger Schritt.  

Die mit dem Änderungsantrag angestrebte Mehrheitsbeteiligung des Bundesministeriums für Gesund‐

heit  (BMG) von 51 Prozent der Gesellschafteranteile an der gematik  lehnen wir  jedoch ab. Nicht nur 

stellt eine solche Maßnahme einen unverhältnismäßigen, ordnungspolitischen Eingriff in die Selbstver‐

waltung dar. Auch ist sie methodisch ungeeignet, die Akzeptanz von Entscheidungen der Gesellschafter‐

versammlung (GSV)sowie die Qualität der Entscheidungen zu verbessern und Prozesse zu beschleuni‐

gen.  

Das Ziel, mit dem die beabsichtigten Regelungen begründet werden, nämlich die Beschleunigung des 

Entscheidungsprozesses durch ein erleichtertes Herbeiführen von Beschlüssen,  ist auch über weniger 

dirigistische Maßnahmen zu erreichen. So wäre einerseits denkbar, die Schlichtungsstelle nach § 291c 
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SGB V für die in Abs. 6 beschriebenen Fälle von Pattsituationen der GSV direkt dem BMG zu unterstellen, 

also dem BMG die Rolle des Schlichters zu übertragen.  

Weitergehend wäre  auch  das  Einsetzen  eines  unparteiischen  Vorsitzenden  in  der  GSV mit  eigenem 

Stimmrecht eine Möglichkeit. Dieser Vorsitzende könnte vom BMG ernannt werden und in Pattsituatio‐

nen eine Blockade innerhalb der gematik vermeiden. 

Zusätzlich  ist eine Öffnung der Arbeitsprozesse der gematik sinnvoll, um Qualität und Akzeptanz der 

Beschlüsse der GSV durch Partizipation maßgeblicher Vertreter auf Bundesebene zu erhöhen. Hierzu 

sollten frühzeitig Experten z.B. aus Industrie, Standardisierungsorganisationen und Patientenorganisati‐

onen bei der Entwicklung von Spezifikationen eingebunden werden. Zu begrüßen wäre eine Einbindung 

bereits im Entstehungsprozess in den vorbereitenden Gremien der gematik.   

Vor dem endgültigen Beschluss durch die GSV sollte außerdem ein öffentliches Anhörungs‐ und Stel‐

lungnahmeverfahren  durchgeführt  werden,  dass  die  Expertise  von  Stakeholdern  berücksichtigt.  So 

könnten Beschlüsse der gematik durch Partizipation und Einbezug von Expertise hinsichtlich ihrer Qua‐

lität und Akzeptanz verbessert werden, ohne dass dieses zu neuen Verzögerungen führt.  

Für die sich bereits im Prozess befindliche Spezifikation der ePA‐Version 1.1 plädieren wir dafür, dass 

zeitnah, noch vor Beschluss durch die GSV, ein solches Anhörungs‐ und Stellungnahmeverfahren imple‐

mentiert wird.  

 

Zu ÄA 27b: Sanktionsregelung ePA 

Die beabsichtigte Regelung ist in den Augen der Betriebskrankenkassen nicht geeignet, das Ziel einer 

fristgerechten Bereitstellung der elektronischen Patientenakte für Versicherte zum 01.01.2021 zu un‐

terstützen. Hingegen werden mit den in diesem Änderungsantrag beabsichtigten Regelungen Handeln 

und Haften weitgehend entkoppelt.  

Die im TSVG genannte Bereitstellungsfrist für die elektronischen Patientenakte (ePA) durch die Kranken‐

kassen zum 01.01.2021 wird, auch außerhalb der GKV, als ambitioniert betrachtet. Die wesentlichen 

Gründe hierfür sind  

 eine in großen Teilen vergaberechtlich determinierte Dauer für die Ausschreibung,  

 der Zeitaufwand der Industrie für die Anwendungsentwicklung selbst sowie  
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 der langwierige Prüfprozess für die Zertifizierung und Zulassung der Akte durch BSI und gematik, 

der auch einen Feldtest umfasst.  

Derart komplexe Prozesse benötigen zeitlichen Spielraum für eventuelle Korrekturschleifen.  

Wesentliche Komponenten, die für eine ePA benötigt werden, wie bspw. das Modul im Konnektor sowie 

die Funktionen in den Systemen der Leistungserbringer, liegen überdies nicht im Verantwortungsbereich 

der Kassen. Auch sind wichtige Komponenten der ePA, wie der KTR‐Consumer, die vertrauenswürdige 

Ausführungsumgebung und die alternativen Authentisierungsverfahren aktuell noch nicht spezifiziert.  

Eine forcierte Einführung der ePA, die einer hohen Prozessgeschwindigkeit alle anderen Aspekte unter‐

ordnet, hat auch Auswirkungen auf die spätere Marktsituation. Insbesondere kleine und mittelständi‐

sche ePA‐Anbieter werden durch das fixe Terminziel vom Wettbewerb ausgeschlossen. Unter Umstän‐

den findet sich so  lediglich eine geringe Zahl für kassenübergreifend ausgeschriebene Akten, was ein 

Oligopol begünstigt. Es besteht die Gefahr von diktierten, nicht marktgängigen Preisen, die sich im wei‐

teren Verlauf, mangels Wettbewerb, nicht anpassen lassen.  

Zusätzlich problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die ePA‐Spezifizierung nach aktueller Archi‐

tektur nicht IHE‐konform ist (z.T. werden IHE‐Standardkomponenten von der gematik sogar explizit aus‐

geschlossen). Dies führt zum einen bei Herstellern zu unverhältnismäßig großen Anpassungsbedarfen 

an bereits im Markt verfügbaren Produkten, die ePA‐Dokumente nutzen können sollen. Zum anderen 

ist die Interoperabilität zwar für den deutschen Markt durch die gematik‐Vorgaben sichergestellt, jedoch 

fehlt die Kompatibilität zu europäischen und internationalen Lösungen. Jüngst hat auch die EU‐Kommis‐

sion die Bedeutung eines grenzüberschreitenden Datenzugriffs für Patienten betont.   

Auf Basis all dieser Erwägungen sollte von der gesetzlichen Festlegung eines fixen Bereitstellungsdatums 

für die ePA Abstand genommen werden. Die Bereitstellung sollte stattdessen infolge der fachlich‐tech‐

nischen Anforderungen sowie mit Blick auf übliche Entwicklungs‐ und Vergabeverfahren zeitlich flexibi‐

lisiert  werden. Wir  schlagen  das  Festlegen  eines  Bereitstellungszeitraums  von  12 Monaten  ab  dem 

1.1.2021 vor, bevor die im Änderungsantrag festgelegten Sanktionen greifen.  
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Zu ÄA 27c: Fristanpassung an Inkrafttreten 

Die Regelung wird als Folge der fortgesetzten Beratungsdauer des TSVG nötig und ist technischer Natur.  

In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Veröffentlichung der Spezifika‐

tion für die alternativen Authentisierungsverfahren der ePA ggü. der ursprünglichen Zeitplanung verzö‐

gert, weil die Veröffentlichung an das Inkrafttreten des TSVG geknüpft wird. Zwar wird diese Spezifika‐

tion durch die gematik voraussichtlich noch im Februar 2019 abgeschlossen sein und für eine Kommen‐

tierung durch die Gesellschafter zur Verfügung stehen.  Jedoch  ist diese Fassung dann nicht abschlie‐

ßend‐ und rechtskräftig veröffentlicht. 

Krankenkassen  sehen  sich  gezwungen,  Entwicklungsaufträge  für  die  ePA  so bald wie möglich  auszu‐

schreiben, um den im TSVG genannten Bereitstellungstermin (01.01.2021) einhalten zu können – umso 

mehr wenn diese Frist sanktionsbewehrt  ist. Dabei wird ein hoher Druck aufgebaut, bestehende Pla‐

nungsunsicherheiten bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen billigend in Kauf zu nehmen. Dies 

erhöht das Risiko von Problemen bei der späteren Zulassung und Zertifizierung der Akte.  

 

Zu ÄA 27d: Festlegungen Interoperabilität 

Die alleinige Übertragung der Kompetenz im Bereich der semantischen und syntaktischen Interoperabi‐

lität der ePA auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist nicht sinnvoll. Die Expertise für diese 

Aufgabe liegt bei vielen unterschiedlichen Gruppen, zu denen auch der stationäre Sektor, medizinische 

Fachgesellschaften,  Forschung,  Industrie  und  Standardisierungsorganisationen  gehören.  Die  aktuelle 

Formulierung  im Änderungsantrag, die KBV habe die notwendigen Festlegungen „im Benehmen“ mit 

den anderen Organisationen zu treffen, ist nicht ausreichend. Deren Eingaben sind stattdessen nach‐

weislich zu berücksichtigen.  

Die  im Änderungsantrag gewählte Formulierung „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung trifft  (…) die 

notwendigen Festlegungen für die Inhalte der elektronischen Patientenakte nach § 291a Absatz 3 Satz 1 

Nummer 4, um deren semantische und syntaktische Interoperabilität zu gewährleisten.“ gefährdet zu‐

dem die Übereinkunft, die GKV‐SV, KBV und KZBV in einem Letter of Intent vom Oktober 2018 getroffen 

haben. Darin wird die Arbeitsteilung mit Blick auf die Definition von Struktur und Inhalten der ePA gere‐

gelt. Basierend auf diesem Letter of Intent sind bereits Vorarbeiten für die in diesem Änderungsantrag 

benannten Standardisierungsleistungen erstellt worden. Diese sollten Bestandsschutz genießen.  
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Nicht konsistent ist zudem, dass für die KBV zur Festlegung der Standards für diese Basisinhalte der ePA 

kein Zieldatum genannt wird, während das TSVG den Krankenkassen ein verbindliches Bereitstellungs‐

datum für die ePA setzt. Auch hier fallen Handeln und Haften auseinander. 

 

Änderungsvorschlag: 

Der durch Änderungsantrag 27d in § 291b Absatz 1 einzufügende Text wird um folgenden Satz 3 er‐

gänzt: 

„Festlegungen zu Inhalt und Dokumentenstruktur der elektronischen Patientenakte nach § 291a Absatz 

3 Satz 1 Nummer 4, welche die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die kassenzahnärztliche Bundesver‐

einigung und der  Spitzenverband Bund der Gesetzlichen Krankenversicherung basierend auf  früheren 

Vereinbarungen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffen haben, werden übernommen.“ 
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III. Stellungnahme zu Drucksache 19(14)51.6  

Antrag der Fraktion der FDP 
„Präimplantationsdiagnostik“ 
 
Die Präimplantationsdiagnostik ist keine Leistung, die in das eigentliche Aufgabenfeld der gesetzlichen 

Krankenversicherung als Solidargemeinschaft fällt. Bei der Präimplantationsdiagnostik einschließlich der 

damit einhergehenden notwendigen künstlichen Befruchtung handelt es sich weder um eine Kranken‐

behandlung nach § 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 sowie Satz 5 SGB V, noch um Maßnahmen zur 

Herbeiführung einer Schwangerschaft nach § 27a SGB V – die als eigenständiger Versicherungsfall gere‐

gelt sind. Die Frage, ob die Kosten der Präimplantationsdiagnostik – soweit die Voraussetzungen nach § 

3a Abs. 2 und 3 ESchG vorliegen – durch die gesetzliche Krankenversicherung getragen werden sollen, 

ist primär eine gesellschaftspolitische. 

 

Soweit sich der Gesetzgeber für die Erbringung dieser Maßnahmen über die gesetzliche Krankenversi‐

cherung entscheidet, sollte der Bund die Aufwendungen für diese versicherungsfremde Leistung über‐

nehmen und die pauschale Abgeltung nach § 221 SGB V entsprechend erhöhen. 
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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. 

Die nun vorliegenden Änderungsanträge drehen an verschiedenen Stellschrauben. 

 

Hilfsmittel 

Die ersatzlose Streichung der Ausschreibungsoption schränkt nicht nur die mit dem 

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz angestrebte Stärkung des Vertragswettbewerbs 

massiv ein. Sie läuft auch der mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) 

intendierten stärkeren Gewichtung von Qualitätskriterien und damit Verbesserung der 

Versorgungsqualität diametral entgegen. Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 

Qualität oder zur Einschränkung der Versorgungen mit ungerechtfertigten Mehrkosten 

sind im Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Die Innungskrankenkassen hatten die mit 

dem HHVG angestoßene Qualitätsoffensive ausdrücklich begrüßt. 

 

Selbsthilfe 

Die im Änderungsantrag Nummer 4 geplante Umstellung der Förderung der Selbsthilfe 

auf ein einheitliches und gemeinschaftliches kassenartenübergreifendes Verfahren be-

werten die Innungskrankenkassen grundsätzlich kritisch. Die krankenkassenindividuelle 

Förderung (Projektförderung) stellt ein originäres Kassengeschäft dar, welches nun ent-

fallen soll, ohne dass damit für die Selbsthilfe ein wirklicher Mehrwert generiert wird. Das 

bisherige Verfahren ist geprägt von individuellen, teils persönlichen Absprachen mit den 

Antragstellern mit regionalem Bezug sowie gezieltem Handeln der GKV, den persönli-

chen wie auch krankheitsbezogenen Bedürfnissen der Selbsthilfegruppen entsprechend. 

Diese für die Selbsthilfegruppen elementaren Aspekte kommen mit der einheitlichen und 

gemeinschaftlichen Verausgabung der Projektmittel nicht mehr zur Geltung. Für die 

Selbsthilfeorganisationen und -kontaktstellen mag das geplante System zwar der Ver-

einheitlichung und Vereinfachung dienen; für Selbsthilfegruppen wirkt sich die kassenar-

tenübergreifende Bearbeitung dagegen nachteilig aus, da die Antragsbearbeitung und 

Bewilligung der Fördergelder zukünftig lediglich nach einem einheitlichen Schema bis 
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hin zum „Massengeschäft“ erfolgen würden. Hier ist die bisherige Qualität durch eine zu-

künftige kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung nicht mehr realisierbar.  

 

gematik 

Die geplante Einbindung des BMG als Gesellschafter in die gematik und damit in deren 

unmittelbaren Entscheidungsstrukturen sowie die mit 51 Prozent eingeräumte generelle 

Stimmmehrheit wird von den Innungskrankenkassen strikt abgelehnt. Das BMG nimmt 

bereits heute an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung der gematik teil und 

kann Beschlüsse der gematik innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung bean-

standen. Es hat insofern schon jetzt Einfluss auf die Inhalte von Entscheidungen der ge-

matik. Mit den verbleibenden 49 Prozent haben darüber hinaus der GKV-Spitzenver-

band und die Leistungserbringerorganisationen keine Möglichkeit, Beschlüsse ohne Zu-

stimmung des BMG zu fassen. Die bisherige Vorgehensweise, der gemeinsamen 

Selbstverwaltung die maßgebliche Entscheidungskompetenz bei der Einführung der Ge-

sundheits-Telematik einzuräumen, würde damit aufgehoben werden. 

Die Innungskrankenkassen hatten die Entscheidungsstrukturen in der gematik wieder-

holt bemängelt und vorgeschlagen, der GKV eine Stimmenmehrheit in der gematik ein-

zuräumen. Trotz zahlreicher Beispiele, dass Entscheidungen in der gematik wegen fun-

damentaler Meinungsverschiedenheiten oft nicht zu treffen sind, ist der Gesetzgeber der 

GKV-Forderungen „wer zahlt, entscheidet“ nicht gefolgt. Auf Grund der vorgesehenen 

weiteren Absenkung der Entscheidungskompetenzen der Kostenträger im Rahmen der 

Reduzierung ihrer Stimmanteile auf nur noch 24,5 Prozent ist nicht mehr hinnehmbar, 

dass die Finanzierung der gematik vollumfänglich durch Beiträge der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung getragen werden soll. Durch die vorgesehene faktische Übertragung 

aller Entscheidungskompetenz auf das BMG erhält die gematik den Charakter einer Be-

hörde. Falls diese Forderung aufrechterhalten würde, dürfen die der gematik entstehen-

den Kosten sowie ggf. die Kosten der Telematikinfrastruktur nicht mehr aus Beiträgen 

der Gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden. 

 

Kodierung 

Der Innungskrankenkassen begrüßen ausdrücklich die mit dem TSVG geplante Einfüh-

rung der Kodierrichtlinien, die parallele Bereinigung und nun auch die mit dem Ände-

rungsantrag Nummer 6 intendierte Klarstellung. Bisher wurden etwaige Schlupflöcher für 

die diagnosebasierte Vergütung stets gesucht und ggf. genutzt. Die Trennung von Ver-

gütung und Diagnosestellung verringert die Möglichkeit der finanziellen Einflussnahme 

auf die Diagnosen und erhöht die Manipulationsresistenz des RSA. 
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Bereits in der letzten Legislaturperiode hatten sich die Innungskrankenkassen für die 

Einführung von Kodierrichtlinien eingesetzt, damit die Kodierung, die in die Budgetver-

handlungen als Basis für die Morbiditätsentwicklung einfließt, einheitlich ist. Nur so ist es 

nach Auffassung der Innungskrankenkassen möglich, eine ernsthafte Diskussion über 

die Angemessenheit der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung auf regionaler Ebene 

zu führen. 

Kodierrichtlinien verringern Manipulationsmöglichkeiten und liefern qualifizierte Daten-

grundlagen für die Versorgungsforschung. Sie sind ein wichtiger Stützpfeiler für einen 

fairen Morbi-RSA und erleichtern die Messung von Qualität und helfen bei der Etablie-

rung und Implementierung sektorenübergreifender Qualitätssicherungsinstrumente.  

Nach Auffassung der Innungskrankenkassen reichen Kodierrichtlinien alleine aber nicht 

aus. Neben der Überprüfung ihrer Einhaltung sehen die Innungskrankenkassen auch die 

GKV selbst in der Pflicht: Sie sollte sich zugunsten einer solidarischen Wettbewerbsord-

nung ebenso wie zum Schutz ihrer Versicherten eine Selbstverpflichtung auferlegen, 

Kodierungen nicht zu beeinflussen. Eine transparente Compliance, die auch auf freiwilli-

ger Basis erfolgen kann, trägt nach Ansicht der Innungskrankenkassen maßgeblich 

dazu bei, eine Einflussnahme der Kassen auf das Kodierverhalten, auch in Grauberei-

chen, zu unterbinden.  

 

Der IKK e.V. nimmt im Folgenden Stellung zu einzelnen Aspekten der Änderungsan-

träge. Im Übrigen wird auf die detaillierte Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes 

verwiesen. 
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2. Kommentierung Änderungsanträge 1 bis 27 (28 vorbehaltlich) 
 

 

Zu Änderungsantrag 1: Heilmittel  

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 28a Buchst. a) 

§ 63 Absätze 3b Sätze 2 und 3 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Im § 63 Abs. 3b SGB V werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. Die Möglichkeit für kas-

senindividuelle Modellvorhaben mit Heilmittelerbringern entfällt damit vollständig. 

 

Bewertung 

Der Gesetzgeber begründet die vorgesehene Streichung mit der Einführung der sog. 

Blankoverordnung in die Regelversorgung. Den Gedanken, es bei der Blankoverord-

nung zu belassen und kassenindividuelle Modellvorhaben zum Direktzugang bzw. zur 

Substitution langfristig auszuschließen, bewerten die Innungskrankenkassen jedoch als 

falsch.  

Die Innungskrankenkassen sehen es vielmehr als notwendig an, die Versorgung – auch 

mit Heilmitteln – zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dafür sind Modelle der Substitution in 

der Heilmittelerbringung auch mit dem Blick auf die Weiterentwicklung der Versorgungs-

qualität und -strukturen wichtig. Mit den Modellen kann es unter kontrollierten Bedingun-

gen gelingen, einen wesentlichen Beitrag zu den auch seitens der Regierung angestreb-

ten Entwicklungszielen in der Heilmittelerbringung zu leisten.  

 

Änderungsvorschlag 

Einfügung § 63 Abs. 3b Satz 2-4 SGB V neu:  

„Krankenkassen und/oder ihre Verbände sowie Heilmittelerbringer und/oder ihre Ver-

bände können Modelle zur Substitution entwickeln und durchführen.  
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Diese müssen mindestens zwei der nachfolgenden Ziele erfüllen sowie nach den Stan-

dards der evidenzbasierten Medizin Grad Ib[1] angelegt und durchgeführt werden.  

Ziele können sein:  

a) Evaluation geeigneter Qualifikationsniveaus der Heilmittelerbringer, 

b) Evaluation der Patientensicherheit,  

c) Erprobung von Wirtschaftlichkeitsmodellen, Durchführung gesundheitsökono-

mischer Kostenanalysen 

d) Aufbau geeigneter Controlling- und Vertragsmodelle,  

e) Schaffung von Evidenz für geeignete Therapiemaßnahmen des Heilmittelkata-

loges.  

 

Für die Durchführung dieser Modellvorhaben entfällt § 15 Abs. 1 SGB V. Die Modellvor-

haben sind im Regelfall auf längstens fünf Jahre zu befristen.“  

Hinweis: Aktuell besteht der Direktzugang für Selbstzahler und Privatpatienten im Rah-

men der Leistungserbringung durch den sektoralen Heilpraktiker; dieser Umstand stellt 

nicht nur eine Zweiklassengesellschaft dar; über die erbrachten Leistungen in diesem 

Setting wurde bislang weder eine Evidenz gefordert noch geschaffen. Zusätzlich gilt es 

für Deutschland die notwendige Qualifikation der Heilmittelerbringer zur Erbringung von 

Leistungen über den Direktzugang auszuloten (Akademisierung/Nachqualifizierung). 

Dies könnte im Rahmen der Modellvorhaben eruiert werden. Dafür müsste das oben be-

nannte Ziel a) steter Bestandteil der Modellvorhaben sein. 

  

                                                      

 
[1] Grad Ib: wenigstens ein ausreichend großer, methodisch hochwertiger RCT (randomized controlled trial 
– Zuordnung zu Kontroll- und Modellgruppe nach dem Zufallsprinzip)  
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Zu Änderungsantrag 2: Hilfsmittel  

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 14  

§ 33 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Mit der Neuregelung erhalten Versicherte einen Anspruch auf 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 

dazu der Hilfe einer dritten Person bedarf und von dem Versicherten eine erhöhte Infek-

tionsgefahr ausgeht. Der G-BA soll hierzu bis zum 31. Oktober 2019 Diagnosen und Tä-

tigkeiten in seiner Richtlinie bestimmen. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die Neuregelung wird begrüßt. Dass der G-BA in der Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 6 die Diagnosen und Tätigkeiten bestimmen soll, wird ausdrücklich unter-

stützt. Die vorgesehene Fristsetzung bis zum 31. Oktober 2019 an den G-BA, die Richt-

linie entsprechend anzupassen, wird als nicht realistisch angesehen.  

Eine Konkretisierung der anspruchsberechtigten Personen ist zwingend erforderlich. So-

mit soll ausgeschlossen werden, dass z. B. Arbeitsschutzmaßnahmen, die im Verant-

wortungsbereich des Arbeitgebers liegen, auf die Versichertengemeinschaft verlagert 

werden. Die beabsichtige Neuregelung muss daher auf die Versicherten, deren Angehö-

rige und medizinische Laien begrenzt werden, für die kein anderer Kostenträger zustän-

dig ist. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a)  

Die vorgesehene Ergänzung von § 33 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

Ein Anspruch besteht auch auf solche Hilfsmittel, die eine dritte Person durch einen Si-

cherheitsmechanismus vor Nadelstichverletzungen schützen, wenn der Versicherte 
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selbst nicht zur Anwendung des Hilfsmittels in der Lage ist und hierfür der Hilfe der drit-

ten Person bedarf und von dem Versicherten eine erhöhte Infektionsgefährdung aus-

geht. Ausgeschlossen hiervon sind Arbeitsschutzmaßnahmen im stationären und ambu-

lanten Bereich, die in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fallen. Der Gemein-

same Bundesausschuss bestimmt in seiner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 6 bis zum 31. Dezember 2019 die Diagnosen und Tätigkeiten, bei denen von einer 

erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist. 
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 68 Buchstaben a), c) und d) 

§ 127 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a)  

Die Absätze 1, 1a und 1b sollen aufgehoben werden. Damit entfällt die Option von Aus-

schreibungen bei der Hilfsmittelversorgung. 

 

Buchstabe c)  

Der neue Absatz 1 wird entsprechend der o.g. Aufhebung der Ausschreibungsoptionen 

bei der Hilfsmittelversorgung neu gefasst. Demnach haben Krankenkassen, ihre Lan-

desverbände und Arbeitsgemeinschaften zukünftig im Wege von Vertragsverhandlun-

gen Verträge mit den Leistungserbringern oder Verbänden oder sonstigen Zusammen-

schlüssen der Leistungserbringer zu schließen. 

In Absatz 1 Satz 1 wird klargestellt, dass die Verträge im Wege von Vertragsverhandlun-

gen geschlossen werden und es sich dabei sinngemäß nicht um das Open-House-Mo-

dell handelt, bei dem die Bedingungen einseitig von Seiten der Krankenkassen festge-

setzt werden. 

 

Buchstabe d)  

Doppelbuchstabe bb) 

Es werden den Leistungserbringern bei einem Beitritt zu den Verträgen nach Absatz 1 

Vertragsverhandlungen ermöglicht. 

 

 

Bewertung 

Buchstabe a)  

Mit dem Wegfall der Ausschreibungsmöglichkeiten wird der Vertragswettbewerb einge-

schränkt. Der mit dem GKV-WSG vorgesehene Wettbewerb wird dadurch deutlich be-

grenzt. Es ist davon auszugehen, dass der entstandene Preiswettbewerb unter den 

Leistungserbringern nachlassen wird und somit Ausgabensteigerungen die Folge sein 

werden.  
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Es wird insofern bezweifelt, dass mit dem Wegfall dieser Option eine Verbesserung in 

der Versorgungsqualität und die erforderliche Entlastung der Versicherten von Mehrkos-

ten erreicht werden kann.  

Die Innungskrankenkassen haben bisher die Mehrheit der Hilfsmittelversorgungen über 

Verträge mit Vertragsverhandlungen abgeschlossen.  

Ob die beabsichtige Neuregelung zudem mit dem nationalen und europäischen Verga-

berecht kompatibel ist, wird bezweifelt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kran-

kenkassen vom EuGH als öffentliche Auftraggeber qualifiziert werden, erscheint eine 

Abkehr von der Ausschreibungspflicht bei der Hilfsmittelversorgung, bei der die nationa-

len und internationalen Regeln der öffentlichen Auftragsvergabe (Vergaberecht, Verga-

beordnung etc.) nicht mehr gelten sollen, nicht gesetzeskonform. Dies führt zu Rechts-

unsicherheiten im Vertragssystem des § 127 SGB V. 

Mit der beabsichtigten Regelung – der vollständigen Streichung des Absatzes 1 – wird 

auch der bisherige Satz 3 „Den Verträgen sind mindestens die im Hilfsmittelverzeichnis 

nach § 139 Absatz 2 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung und 

Produkte zugrunde zu legen“ entfallen. Gerade aufgrund der vermehrt diskutierten Qua-

lität der Hilfsmittelversorgung sollte dieser Bezug weiterhin erhalten bleiben.  

 

Buchstabe c)  

Die Klarstellung – das Verbot von Open-House-Verträgen – wird begrüßt. 

 

Buchstabe d)  

Doppelbuchstabe bb) 

Die Änderung ist aus Sicht der Innungskrankenkassen nicht folgerichtig und insofern ab-

zulehnen. Ein Beitritt zu einem bestehenden Vertrag setzt nämlich voraus, dass der 

Leistungserbringer zu gleichen Konditionen und mit den gleichen Rechten und Pflichten 

aus diesem Vertragsverhältnis an der Versorgung teilnehmen kann und will.  

Die beabsichtige Neuregelung würde ständige Nachverhandlungen zur Folge haben, 

eine Gleichbehandlung der Leistungserbringer wäre demnach nicht mehr gegeben. Dies 

ist rechtlich problematisch. Denn wenn von einem Leistungserbringer im Rahmen von 

Vertragsverhandlungen abweichende Vertragsbedingungen gewünscht sind, handelt es 

sich aus rechtlicher Sicht nicht mehr um einen Beitritt. Hier würde aufgrund neuer wirt-

schaftlicher Angebote ein neuer Vertragsabschluss geprüft und in Frage kommen. An 

dieser Stelle greifen bereits die Regelungen des neuen Absatzes 1. Ein zusätzlicher Än-

derungsbedarf wird daher nicht gesehen.  

 



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf – TSVG: ÄA 1-27 (vorbehaltlich ÄA 28) – Stand: 07.02.2019 

 

  Seite 12 von 35 

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe a)  

Streichung des Änderungsantrags. 

 

Buchstabe c) 

Keiner.  

 

Buchstabe d)  

Doppelbuchstabe bb) 

Streichen des Änderungsantrags. 
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Zu Änderungsantrag 4: Selbsthilfegruppen 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 9 

§ 20h SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag beinhaltet die „Umstellung der Förderung der Selbsthilfe in § 20h 

(Pauschalförderung und Projektförderung) auf ein einheitliches und gemeinschaftliches 

kassenartenübergreifendes Verfahren durch die Krankenkassen und ihren Verbänden“, 

welche nach dem Entwurf zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll.  

Im Einzelnen bedeutet dies eine gemeinschaftliche kassenartenübergreifende Veraus-

gabung der gesamten Fördermittel auf der jeweiligen Landesebene. In der Umsetzung 

würde dies bedeuten, dass die krankenkassenindividuellen Projektmittel ab dem  

1. Januar 2020 von der federführenden Stelle analog der Pauschalförderung verausgabt 

werden. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen stehen diesem Änderungsantrag sehr kritisch gegenüber.  

Die krankenkassenindividuelle Förderung (Projektförderung) stellt ein originäres Kas-

sengeschäft dar, welches mit der Verfahrensweise des Änderungsantrages entfällt. Bis-

lang finden mit den Antragstellern individuelle Absprachen zu den geplanten Projek-

ten/Aktionen statt. Weiterhin können die gesetzlichen Krankenkassen jeweils gezielt 

agieren und auf die persönlichen und krankheitsbezogenen Bedürfnisse der Selbsthilfe-

gruppen eingehen. Sie kennen den mehrheitlichen Anteil der Gruppensprecher persön-

lich und legen einen gesteigerten Wert auf den regionalen Bezug. Diese für die Selbst-

hilfegruppen elementaren Aspekte kommen mit der einheitlichen und gemeinschaftli-

chen Verausgabung der Projektmittel nicht mehr zur Geltung. Für die Selbsthilfeorgani-

sationen und -kontaktstellen mag das geplante System zwar der Vereinheitlichung und 

Vereinfachung dienen; für Selbsthilfegruppen wirkt sich die kassenartenübergreifende 

Bearbeitung dagegen nachteilig aus, da die Antragsbearbeitung und Bewilligung der 

Fördergelder lediglich nach einem einheitlichen Schema bis hin zum „Massengeschäft“ 

erfolgen würden. Gezielte und nach Krankheitsbildern differenzierte Einzelabsprachen 

wären nicht mehr möglich. Auch eine Schwerpunktthemenförderung einzelner Kranken-

kassen wäre ausgeschlossen. Mit der Bezeichnung „kassenindividuelle“ Förderung ist 



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf – TSVG: ÄA 1-27 (vorbehaltlich ÄA 28) – Stand: 07.02.2019 

 

  Seite 14 von 35 

 

ein ganzheitliches Förderverfahren einzelner Krankenkassen gemeint, welches in jedem 

Fall in seiner Individualität erhalten bleiben sollte. 

Die Projektförderung ist ein reines kassenindividuelles Geschäft und nicht mit der bishe-

rigen Qualität durch eine zukünftige kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung 

realisierbar. Die Individualität würde durch ein mechanisches, routinemäßiges Abarbei-

tungsgeschäft von Anträgen verloren gehen, was insbesondere in der Selbsthilfeland-

schaft mit den vielzähligen Krankheitsbildern und den daraus resultierenden ver-

schiedensten Projekten beklagenswert wäre.  

 

Änderungsvorschlag 

Das bewährte Verfahren ist in seiner Individualität beizubehalten. Der Änderungsantrag 

ist daher zu streichen. 
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Zu Änderungsantrag 6: Kodierung 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 34, 41a, 80 

§§ 73b, 83, 140a SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung stellt sicher, dass vertragliche Regelungen in der kassenärztlichen 

Versorgung unzulässig sind, in denen bestimmte Diagnosen als Voraussetzung für Ver-

gütungen vorgesehen werden. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Diagnosestellung al-

lein anhand von medizinischen Gesichtspunkten erfolgt und nicht durch finanzielle An-

reize beeinflusst wird. Diese Regelung stellt eine Klarstellung der im Rahmen des Ge-

setzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) begonnenen Bekämp-

fung der Diagnosebeeinflussung dar. Umgehungsstrategien sollen so eliminiert werden. 

 

Bewertung 

Die Klarstellung bezüglich der auf Kodierung basierenden Vergütung erscheint sachge-

recht. Bisher wurden etwaige Schlupflöcher für die diagnosebasierte Vergütung stets ge-

sucht und ggf. genutzt. Die Trennung von Vergütung und Diagnosestellung verringert 

die Möglichkeit der finanziellen Einflussnahme der Kassen auf die Diagnosen und erhöht 

die Manipulationsresistenz des RSA. Inwiefern die Formulierung weitere Schlupflöcher 

lässt, ist aktuell schwer einschätzbar.  

 

Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Zu Änderungsantrag 7: Fehlverhaltensstellen 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 41, 83 

§ 81a, 197a SGB V 

Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 6 

§ 47a SGB XI 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 1 a), b) 

Die Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten für perso-

nenbezogene Daten werden von bisher „berufsständischen Kammern“ um die Behörden 

erweitert, die für Entscheidungen über die Erteilung, die Rücknahme, den Widerruf oder 

die Anordnung des Ruhens der Approbation, der Erlaubnis zur vorübergehenden oder 

der partiellen Berufsausübung oder für berufsrechtliche Verfahren zuständig sind. 

 

Nr. 2 c) 

In der Parallelnorm zu § 197a werden die Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Be-

kämpfung von Fehlverhalten für personenbezogene Daten bei den Pflegekassen erwei-

tert. 

 

Bewertung 

Die Erweiterungen sind sachgerecht, sollten jedoch zur Operationalisierung der Daten-

übermittlungsbefugnis dahingehend erweitert werden, dass die zu übermittelnden Daten 

auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden können. 

 

Änderungsvorschlag 

Ergänzung Nr. 1 a), b) und 2. c) dahingehend, dass die zu übermittelnden Daten auch 

unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gegeben werden können, unabhängig 

davon, ob diese Datenbanken von den genannten Einrichtungen selbst oder von Dritten 

betrieben werden. 
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Zu Änderungsantrag 8: Bedarfsplanung  

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 51 Buchstabe c) 

§ 92 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder bei Beratungen des G-BA zu Bedarfspla-

nung und Qualitätssicherung. 

 

Buchstabe c) 

Doppelbuchstabe aa)  

Gewährung eines förmlichen Antragsrechts der Länder in Bezug auf die Regelungen zur 

Bedarfsplanung. 

 

Doppelbuchstabe bb)  

Einführung eines Einvernehmenserfordernisses der Länder für die Einrichtung von Ar-

beitsgruppen und die Bestellung von Sachverständigen in den Unterausschüssen Be-

darfsplanung und Qualitätssicherung des G-BA. 

 

Bewertung 

Buchstabe c) 

Doppelbuchstabe aa) 

Die Position der Länder wird in Bezug auf die Regelungen zur Bedarfsplanung vom bis-

herigen Mitberatungsrecht auf ein eigenständiges Antragsrecht ausgedehnt. Ein eigen-

ständiges Recht der Länder zur Antragstellung im Gremium des G-BA bei der Aufstel-

lung der Richtlinien zur Bedarfsplanung ist nicht angezeigt. Auf der Ebene des Bedarfs-

plans ist ein Steuerungsinstrument der obersten Landesbehörden bereits gegeben. Zu-

dem birgt die Neuregelung die Gefahr, dass politisch motivierte Anträge und nicht An-

träge unter Bedarfsplanungsaspekten möglich werden. 
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Doppelbuchstabe bb)  

Die Länder erhalten quasi ein Vetorecht vor Einrichtung von Arbeitsgruppen und Bestel-

lung von Sachverständigen in den Unterausschüssen Bedarfsplanung und Qualitätssi-

cherung des G-BA. Diese vermutlich zur Beschleunigung der Entscheidungsfindung im 

G-BA angedachte Maßnahme kann verhindern, dass in Arbeitsgruppen vertiefend The-

matiken beraten bzw. dass sachkundige Personen vor einer Entscheidung im G-BA in 

die Beratung mit einbezogen werden. Das Eingriffsrecht der Länder in den Prozess der 

Entscheidungsfindung des G-BA wird kritisch gesehen. 

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe c)  

Doppelbuchstabe aa)  

Wegfall des Antragsrechts in Satz 1. 

 

Doppelbuchstabe bb)  

Wegfall der angefügten Sätze 4 – 7. 
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Zu Änderungsantrag 10: Sicherstellung, Notfall 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 56 Buchstabe c) 

§ 105 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe c) 

Möglichkeit für die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Landesverbände der Kranken-

kassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich, über die Mittel des Struk-

turfonds hinaus einen zusätzlichen Betrag zweckgebunden für die Förderung und Si-

cherstellung der Strukturen des durch die Kassenärztlichen Vereinigungen organisierten 

Notdienstes zur Verfügung zu stellen.  

 

Bewertung 

Buchstabe c) 

Auch die Versorgungsstrukturen sind über die leistungsbezogenen Honorare zu finan-

zieren. Für die Sicherstellung der Versorgungsstruktur sind die Kassenärztlichen Verei-

nigungen zuständig. Auch der bisherige Strukturfonds verstößt schon gegen dieses 

Prinzip. Die beantragte Regelung würde die Etablierung einer eigenständigen Finanzie-

rungssäule für den Notdienst über die Landesebene ermöglichen. Dies ist abzulehnen. 

Die Vergütung der Leistungen im Notdienst ist über den EBM zu regeln. 

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe c)  

Streichen des Änderungsantrags. 

 

  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf – TSVG: ÄA 1-27 (vorbehaltlich ÄA 28) – Stand: 07.02.2019 

 

  Seite 20 von 35 

 

Zu Änderungsantrag 13: DMP 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 78a 

§ 137f SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 1 Nummer 78 wird folgende Nummer 78a eingefügt: 

(8) Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft bei der Erstfassung einer Richtlinie zu den 

Anforderungen nach Absatz 2 sowie bei jeder regelmäßigen Überprüfung seiner Richt-

linien nach Absatz 2 Satz 6 die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendun-

gen. Den für die Wahrnehmung der Interessen der Anbieter digitaler medizinischer An-

wendungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen ist Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidungen einzubezie-

hen. Die Krankenkassen oder ihre Landesverbände können den Einsatz digitaler medizi-

nischer Anwendungen in den Programmen auch dann vorsehen, wenn sie bisher nicht 

vom Gemeinsamen Bundesausschuss in die Richtlinien zu den Anforderungen nach Ab-

satz 2 aufgenommen wurden. 

 

Bewertung 

Zur Unterstützung der Therapieadhärenz sind digitale Unterstützungsangebote grund-

sätzlich zu befürworten. Allerdings bedarf es hierzu nicht der vorgeschlagenen Neurege-

lung. Bereits jetzt werden vom G-BA auch digitale Angebote, sofern sich hinsichtlich der 

Wirksamkeit positive Erkenntnisse aus den für DMP zu Grunde gelegten Leitlinien erge-

ben, bei der Überprüfung von Anforderungen an DMP bewertet und bei den Beschlüs-

sen zur DMP-A-RL berücksichtigt. GKV-weite Vorgaben als Grundlage für länderspezifi-

sche Regelungen zur Umsetzung von digitalen Unterstützungsangeboten werden als 

zielführend betrachtet.  

Der in Satz 3 formulierte Vorschlag ist aus mehreren Gründen nicht sinnvoll. Hierdurch 

würden im Rahmen der Umsetzung von DMP ggf. Inhalte als verpflichtend vorgegeben, 

die weder einer Nutzenbewertung unterzogen worden, noch bislang in der Regelversor-

gung etabliert sind. Der wesentliche Ansatz von DMP, dass nur Maßnahmen mit der 

höchst verfügbaren Evidenz Grundlage für die Versorgung chronisch Kranker sind, 

würde konterkariert. Dies ist abzulehnen. 
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Durch die Einbeziehung der Herstellerverbände würden noch mehr als bisher wirtschaft-

liche Interessen in den Diskussionsprozess einfließen.  

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung § 137f Abs. 8 Satz 1 und Satz 3 – gegenüber Satz 2 beste-

hen keine Bedenken. 
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Zu Änderungsantrag 15: Prüfdienste 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 91 

§ 274 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung: 

Der Gesetzesentwurf sieht bislang die Möglichkeit der Beauftragung externer Berater 

nur für das Bundesministerium für Gesundheit vor. Mit dem Änderungsantrag sollen ne-

ben dem Ministerium auch die Prüfdienste des Bundesversicherungsamtes und der Län-

der die Befugnis erhalten, in besonderen Fällen Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 

spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien oder IT-Berater mit einzelnen Bereichen der Prü-

fung zu beauftragen. 

 

Bewertung: 

Konkret gilt: Anstatt immer weitere Prüfinstanzen zu beauftragen, sollte das Verfahren 

der Prüfungen grundsätzlich kritisch hinterfragt werden. So gibt es eine Fülle von sich 

überlagernden Prüfungen, die eher die Bürokratie verschärfen, denn Verbesserungen 

bringen. Außerdem müssen die Kassen bereits selber Wirtschaftsprüfer einsetzen. 

Im Übrigen: Die Innungskrankenkassen sehen bereits den Gesetzesentwurf äußert kri-

tisch, wonach das Gesundheitsministerium dazu ermächtigt werden soll, im Rahmen 

von Prüfungen nach § 274 SGB V auch externe Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer 

oder spezialisierte Rechtsanwaltkanzleien beauftragen zu können. Dementsprechend 

lehnen es die Innungskrankenkassen ab, wenn durch den Änderungsantrag die zur Be-

auftragung externer Stellen ermächtigten Stellen über das Bundesministerium hinaus 

auf die Prüfdienste des Bundesversicherungsamtes und der Länder erweitert werden 

sollen. 

Eine Öffnung für externe Berater und die entsprechende Ermächtigung der in § 274 auf-

geführten Prüfstellen verbietet sich aus Sicht der Innungskrankenkassen bereits aus 

systemimmanenten Gründen, da hoheitliche Aufgaben der staatlichen Aufsicht nicht an 

externe Unternehmen delegiert werden können und dürfen. Neben diesen prinzipiellen 

Bedenken besteht hinsichtlich dieser Beratergruppe zudem die Gefahr fehlender unein-

geschränkter Objektivität, da diese Stellen wirtschaftlich von ihren Auftraggeber abhän-

gig sind.  
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Was die mit der Beauftragung externer Berater verbunden Kosten angeht, weisen die 

Innungskrankenkassen darauf hin, dass diese jedenfalls nicht zu Lasten der gesetzli-

chen Krankenkassen gehen dürfen – zumal diese über Ausschreibungen keinen Ein-

fluss auf die Auswahl der Prüfungsstellen nehmen können.  

 

Änderungsvorschlag: 

Streichen des Änderungsantrags.  
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Zu Änderungsantrag 17: eGK 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 83a 

§ 291 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen werden durch die Neuregelung verpflichtet, ab dem 1. Dezember 

2019 ausschließlich elektronische Gesundheitskarten auszugeben, die mit einer kontakt-

losen Schnittstelle ausgestattet sind, sowie diese auf Verlangen ab diesem Zeitpunkt 

neu auszugeben. 

 

Bewertung 

Die Zielstellung des Gesetzes, den Versicherten die Authentifizierung gegenüber der 

Telematikinfrastruktur und damit den Zugriff auf ihre Daten zu erleichtern, wird begrüßt.  

 

Fraglich ist, ob dies durch eine kontaktlose Schnittstelle auf der elektronischen Gesund-

heitskarte effektiv erreicht werden kann. Unrealistisch ist jedoch die im Gesetzentwurf 

vorgegebene Frist. Da derzeit kein zugelassenes G2-Kartenbetriebsystem (COS 2) eine 

kontaktlose Schnittstelle unterstützt, müsste die entsprechende Funktionserweiterung 

nach Auftragsvergabe erst noch durch die Industrie entwickelt werden. Anschließend 

müssten folgende erforderliche Zulassungs- und Bestätigungsverfahren der gematik 

durchlaufen werden:  

 Zulassung des Betriebssystems (Card Operating Systems (COS)) 

 Zulassung des Objektsystems der elektronischen Gesundheitskarte  

 Bestätigungsverfahren zur Validierung der Personalisierungsdaten der eGK.  

Die Zulassung des Betriebssystems umfasst neben der funktionalen und elektromecha-

nischen Prüfung auch eine IT-Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI) gemäß Common Criteria. Diese hat in der Vergan-

genheit im Schnitt 19 Monate gedauert, im besten Fall 13 Monate. Im Rahmen der Zu-

lassung des Objektsystems ist dagegen nur eine IT-Sicherheitszertifizierung durch eine 

vom BSI akkreditierte Prüfstelle erforderlich. Hier ist mit einer Dauer von 4 Monaten zu 

rechnen. Anschließend muss jede Krankenkasse einzeln das Bestätigungsverfahren zur 

Validierung der Personalisierungsdaten der eGK durchlaufen. Bis die gematik sukzes-

sive alle Anträge bearbeitet hat, kann es 6 Monate dauern. Diese Zeiten können durch 
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die Krankenkassen nicht beeinflusst werden. Zudem muss bei gleichzeitigen Zulas-

sungsverfahren auch die Ressourcensituation bei den Zulassungsstellen inkl. BSI mit 

betrachtet werden.  

Eine Fristsetzung, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt durch die Kassen nicht realisier-

bar und auch nicht beeinflussbar ist, wird daher seitens der Innungskrankenkassen ab-

gelehnt. Wird noch vor Inkrafttreten des Gesetzes mit den entsprechenden Arbeiten be-

gonnen, sind die ersten Kassen frühestens im 2. Quartal 2020 ausgabebereit. Eine flä-

chendeckende Ausgabebereitschaft ist unter idealen Bedingungen frühestens im 4. 

Quartal 2020 denkbar. Daher sprechen sich die Innungskrankenkassen für eine Fristver-

längerung mindestens auf den 1. Januar 2021 aus. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 291 Absatz 2a wird folgender Satz angefügt:  

 

„Elektronische Gesundheitskarten, die ab dem 1. Januar 2021 von den Krankenkassen 

ausgegeben werden, müssen mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sein; Ver-

sicherte haben ab dem 1. Januar 2021 einen Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse 

auf die unverzügliche Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte mit einer kontakt-

losen Schnittstelle.“ 
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Zu Änderungsantrag 24: Vorstandsverträge 
 

Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

§121 SGB IV 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag sieht vor, dass das Verbot der Direktversicherungen zur Zukunfts-

sicherung der Mitglieder des Vorstandes nicht für Verträge gelten soll, denen die Auf-

sichtsbehörde bereits zugestimmt hat. Die Begründung stellt dazu klar, dass das Verbot 

der Direktzusagen nur für neue Amtsperioden gilt. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen bewerten die Regelungen dieses Änderungsantrags im Zu-

sammenhang mit dem Regelungswerk zur sog. Vorstandsvergütung des Gesetzentwur-

fes:  

Hierzu hatten die Innungskrankenkassen allerdings bereits angemerkt, dass damit die 

ohnehin schon mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz einhergehende Aushöh-

lung der Selbstverwaltung noch einmal massiv verschärft wirft. Denn die Regelungen zu 

den Vorstandsgehältern stellen in der Sache erneut 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 Festle-

gung der Gehälter verantwortlich ist. 

 

Änderungsvorschlag 

Die gesamten Regelungen im Hinblick auf eine Änderung der Regelungen zu den Vor-

standsgehältern sind abzulehnen. 
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 Zu Änderungsantrag 27a: gematik 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 90a 

§ 270 SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft für Telematik sollen effektiver als bisher 

gestaltet werden. Um dies zu erreichen, soll das Bundeministerium für Gesundheit den 

Entscheidungsprozess stärker mitgestalten. Daher wird der Eintritt der Bundesrepublik 

Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, als Mehrheitsge-

sellschafter mit 51 Prozent in die Gesellschaft für Telematik festgeschrieben. Die Gesell-

schafter entscheiden zukünftig mit einfacher Mehrheit. 

 

Bewertung 

Die Einbindung des BMG als Gesellschafter in die gematik und damit in deren unmittel-

baren Entscheidungsstrukturen ist strikt abzulehnen. Das BMG nimmt bereits heute an 

den Sitzungen der GSV der gematik teil und kann Beschlüsse der gematik innerhalb ei-

nes Monats nach der Beschlussfassung beanstanden und hat insofern schon jetzt Ein-

fluss auf die Inhalte von Entscheidungen der gematik. Als Gesellschafter soll das BMG 

nun direkt unmittelbar an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden.  

Abzulehnen ist ferner die im Änderungsantrag vorgesehene Stimmenverteilung inner-

halb der Gesellschafter, die dem BMG mit 51 Prozent eine generelle Stimmenmehrheit 

einräumt. Hierdurch würde das BMG faktisch eine vollumfängliche Hoheit über alle Ent-

scheidungen der gematik erlangen. Mit den verbleibenden 49 Prozent haben der GKV-

Spitzenverband und die Leistungserbringerorganisationen keine Möglichkeit, Be-

schlüsse ohne Zustimmung des BMG zu fassen. Die bisherige Vorgehensweise, der ge-

meinsamen Selbstverwaltung die maßgebliche Entscheidungskompetenz bei der Einfüh-

rung der Gesundheitstelematik einzuräumen, würde damit aufgehoben werden.  

Die Kostenträger haben bereits mehrfach kritisiert, trotz vollumfänglicher Übernahme 

der Kosten der gematik keinen größeren Einfluss innerhalb ihrer Entscheidungsfin-

dungsprozesse zu haben. Auf Grund der vorgesehenen weiteren Absenkung der Ent-

scheidungskompetenzen der Kostenträger im Rahmen der Reduzierung ihrer Stimman-

teile auf nur noch 24,5 Prozent ist nicht mehr hinnehmbar, dass die Finanzierung der ge-

matik vollumfänglich durch die Versichertengemeinschaft getragen werden soll. Durch 
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die vorgesehene faktische Übertragung aller Entscheidungskompetenz auf das BMG er-

hält die gematik den Charakter einer Behörde. Falls diese Forderung aufrechterhalten 

würde, dürfen die der gematik entstehenden Kosten sowie ggf. die Kosten der Telematik 

Infrastruktur nicht mehr aus Versichertenbeiträgen finanziert werden. 

Eine ordnungspolitische Eliminierung der Selbstverwaltung und eine Überführung in eine 

sog. „Staatsmedizin“ wird abgelehnt, es wird stattdessen gefordert, dass Entscheidun-

gen im Einvernehmen mit den Kassen (über den GKV-Spitzenverband) getroffen wer-

den. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung des Änderungsantrages oder Übertragung von 51 Prozent der Anteile auf 

den GKV-Spitzenverband.  

Die Idee des Gesetzgebers für eine Verfahrensbeschleunigung aufgreifend, möchten die 

Innungskrankenkassen zudem einen alternativen Vorschlag zur Diskussion stellen, wel-

cher die Rolle der gematik – vor dem Hintergrund der gesammelten Erfahrungen auf der 

einen Seite und des wachsenden Aufgabenspektrums auf der anderen – neu denkt:  

Sinnvoll könnte z. B. die Erarbeitung eines sog. modifizierten Struktur- (bzw. Gover-

nance-) Modells sein, aufgeteilt nach Aufgabenbereichen (z. B. Beauftragung, Standar-

disierung und Realisierung). Mit den einzelnen Aufgabenbereichen wäre eine entspre-

chende Zuständigkeitstrennung zwischen den Beteiligten (Kostenträgern, Leistungser-

bringern, BMG) verbunden. Dadurch würden, so die Einschätzung der Innungskranken-

kassen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten transparenter sowie die Entscheidungs-

wege zeitlich erheblich verkürzt werden können.   



 

Stellungnahme IKK e.V. zum Gesetzentwurf – TSVG: ÄA 1-27 (vorbehaltlich ÄA 28) – Stand: 07.02.2019 

 

  Seite 29 von 35 

 

Zu Änderungsantrag 27b: gematik 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 96 

§ 291a SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird beabsichtigt Krankenkassen durch Absenkung der Zuweisungen aus dem RSA 

zu sanktionieren, wenn diese ihren Versicherten bis zum 1. Januar 2021 keine von der 

gematik zugelassene elektronische Patientenakte anbieten. 

 

Bewertung 

Die Maßnahme ist abzulehnen, da die Krankenkassen bei der Entwicklung und Bereit-

stellung elektronischer Patientenakten in einem großen Umfang von anderen Akteuren 

abhängig sind. Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten zum 1. Januar 2021 eine 

von der gematik zugelassene elektronische Patientenakte anbieten. Dafür ist es erfor-

derlich, dass seitens der Industrie bis zum genannten Fristende entsprechende Akten 

entwickelt und deren Zulassung bei der gematik erwirkt wurden. Insbesondere die Zu-

lassungsprozesse beim BSI und der gematik können von den Krankenkassen nicht oder 

nur sehr eingeschränkt beeinflusst werden. Auch haben die Erfahrungen der Vergan-

genheit (z.B. beim Konnektor) gezeigt, dass vom Gesetzgeber vorgesehene Fristen 

oder vertragliche vereinbarte Liefertermine insbesondere durch Verzögerungen seitens 

der Industrie nicht eingehalten wurden. 

Die maßgeblichen Spezifikationen für die elektronische Patientenakte Stufe 1.1, auf Ba-

sis der entsprechende Realisierungen und Vergabeverfahren möglich sind, werden aller 

Voraussicht nach erst Anfang Mai 2019 zur Verfügung stehen. Die bis zum Fristende zur 

Verfügung stehende Zeit ist für die Entwicklung und Zulassung der Akten für die Indust-

rie sowie für die Beauftragung durch die Kostenträger deutlich zu kurz. Es droht daher 

die Gefahr von Monopolstellungen, wenn bis zum Ende der Frist nur ein oder wenige 

Unternehmen in der Lage sind, zugelassene Akten anzubieten. Erschwerend kommt 

hinzu, dass die Entwicklung bestimmter, für den ePA-Betrieb erforderlicher Komponen-

ten, zum Beispiel ePA-Fachmodul im Konnektor oder erforderliche Funktionalitäten in 

den Praxisverwaltungssystemen, nicht im Einflussbereich der Kostenträger liegen. Der 

Syntax zwischen Handeln und Haften ist somit nicht gegeben. 
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Zudem ist zu befürchten, dass in der Kürze der Zeit nur eine minimalistische elektroni-

sche Patientenakte realisiert werden kann und für die Versicherten nicht alle grundsätz-

lich möglichen Mehrwerte erschlossen werden können; Innovationspotentiale werden 

damit ignoriert und die versichertenorientierte Innovationskraft der Krankenkassen mini-

miert . 

Dabei gilt es auch kartell- und wettbewerbsrechtliche Risiken zu vermeiden, wenn Unter-

nehmen gleichzeitig Anbieter sowohl elektronischer Patientenakten wie auch von Praxis-

verwaltungssystemen oder Konnektoren sind. 

Die Kassen haben unabhängig von geplanten Sanktionen (der Änderungsantrag lag 

noch nicht vor) in allen – durch den LOI vom 19. September 2018 begründeten Arbeits-

gruppen „ePA bei GKV-Spitzenverband“ und „ePA bei der gematik“ auf die unrealisti-

sche Terminsetzung 1. Januar 2021 hingewiesen. 

Insbesondere kleinere Krankenkassen können erforderliche Ausschreibungen erst dann 

am Markt platzieren, wenn die erforderlichen Spezifikationen zur Stufe 1.1 zur ePA vor-

liegen, damit wird frühestens im Mai 2019 ein Überblick über die erforderlichen Aus-

schreibungsinhalte bekannt sein. Die verbleibende Zeit wird nicht ausreichen – unter Be-

rücksichtigung der erforderlichen Ausschreibungsfristen – der Dauer von Feldtest- und 

Zulassungsverfahren, den Starttermin 1. Januar 2021 zu halten. 

Die geplanten Sanktionen gefährden die Handlungsfähigkeit der gesetzlichen Kranken-

kassen und führen zur Vernichtung bisher vermeintlich sicherer Arbeitsplätze. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Sanktionsregelung sollte vollumfänglich entfallen und wird daher abgelehnt. 

Sofern die Sanktionsmöglichkeiten in Kraft treten, wird gefordert, dass zur Vermeidung 

monopolistischer Strukturen den Anbietern von Produkten der Telematik-Infrastruktur 

untersagt wird, gleichzeitig eine elektronische Infrastruktur anzubieten.  
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Zu Änderungsantrag 27d: gematik 
 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 97a 

§ 291c SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll im Benehmen mit der gematik wie auch 

weiteren Organisationen die notwendigen Festlegungen für die Inhalte der elektroni-

schen Patientenakte nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 treffen, um deren semanti-

sche und syntaktische Interoperabilität zu gewährleisten. Der KBV sind von der gematik 

für die Erfüllung dieser Ausgaben angemessene Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 

Die Regelung dient dem Zweck, die semantische und syntaktische Interoperabilität zu 

gewährleisten. Strukturierte elektronische Dokumente sollen von allen Leistungserbrin-

gern und den Versicherten gleich interpretiert und darüber hinaus maschinell verarbeitet 

werden können. 

 

Bewertung 

Die Regelung ist abzulehnen.  

Die Formulierung im Satz 1 lässt die Auslegung zu, dass die KBV auch die Inhalte der 

ePA festlegt. Das entspricht nicht den Vereinbarungen des LOI. Die Inhalte der ePA 

werden wie im LOI vereinbart von einer Arbeitsgruppe der Krankenkassen unter Mode-

ration des GKV-SV erarbeitet. Die KBV erstellt die Vorgaben hinsichtlich der semanti-

schen und syntaktischen Interoperabilität der Dokumente. Die vorgesehenen Inhalte und 

die Vorgaben zur semantischen und syntaktischen Interoperabilität sind von der GSV 

der gematik zu beschließen. Die KBV erhält für ihre Tätigkeit keine Finanzmittel von der 

gematik. 

Auch soll eine alternative Entscheidung zum Vorschlag der KBV nur durch die in der ge-

matik vertretenen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer ersetzt werden. Der 

GKV-Spitzenverband und das BMG wären bei diesem Verfahren nicht beteiligt.  

Dies ist abzulehnen. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichen des Änderungsantrags.  
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Zum Entwurf Änderungsantrag 28 (Stand 29.01.2019) 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nummer 50, 51a, 76, 77  

§§ 91, 91b, 135, 137c SGB V 

 

Beabsichtigte Neuregelung (Stand 29.01.2019) 

Mit dem Änderungsantrag 28 (in der dritten Fassung mit Stand 29.01.2019) sollen die 

Verfahren des G-BA zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in 

der vertragsärztlichen Versorgung und in der Krankenhausversorgung und deren Auf-

nahmen in die Versorgung insbesondere durch folgende Maßnahmen beschleunigt wer-

den: 

1. Die Einführung einer Verordnungsermächtigung des Bundesgesundheitsministerium 

zur Neuordnung des Verfahrens der Methodenbewertung 

2. Eine Fristverkürzung für den G-BA von drei auf zwei Jahre und sechs Monate  

3. Die Einführung einer unmittelbaren Aufnahme der Leistung in die Versorgung im Falle 

einer Fristverletzung des G-BA, Vorgabe an den G-BA, innerhalb von sechs Monaten 

die nötigen Anforderungen an die Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versor-

gung zu beschließen. Versicherte haben nach spätestens Ablauf der 6-Monats-Frist 

in § 135 Absatz 1 Satz 7 einen Anspruch Krankenbehandlung mit der Methode in der 

vertragsärztlichen Versorgung. 

 

Grundsätzliche Bewertung 

Der Änderungsantrag 28 – zunächst u.a. als Ermächtigungsgrundlage des Bundesge-

sundheitsministeriums geplant, selber Leistungen in den EBM-Leistungskatalog zu über-

führen, dann in Form einer Ersatzvornahme angedacht – sieht nun in der dritten Fas-

sung eines Monats die Lösung in einem vorgegebenen „Fristen-Automatismus“. Danach 

sollen die vom G-BA zur Prüfung anstehenden Leistungen in die vertragsärztliche Re-

gelversorgung überführt werden können, wenn der G-BA die ihm um ein halbes Jahr ge-

kürzte Prüfungsfrist von zwei Jahren und sechs Monaten nicht einhält und keine fristge-

rechte Beschlussfassung zustande kommt. Entsprechendes soll für den Anspruch der 

Versicherten auf Krankenbehandlung mit der Methode in der vertragsärztlichen Versor-

gung nach Ablauf der 6-Monats-Frist in § 135 Absatz 1 Satz 7 gelten. 
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Wie schon die Vorgänger-Entwürfe (Ermächtigungsgrundlage bzw. Ersatzvornahme) 

wird auch der Änderungsantrag 28 in seiner aktuellen Fassung insbesondere hinsicht-

lich des dort vorgesehenen Fristen-Automatismus von den Innungskrankenkassen aus-

drücklich abgelehnt: 

1. Zum einen besteht die Gefahr, dass neue, aber noch nicht als evidenzbasiert aner-

kannte Methoden bzw. Leistungen Eingang in die Regelversorgung finden, ohne dass 

eine qualifizierte Entscheidungsinstanz – wie eben der G-BA – dafür verantwortlich 

zeichnen. Patienten könnten auf diesem Wege eine unwirksame, schlimmstenfalls 

medizinisch schädliche Versorgung erhalten. Dies kann und darf nicht der Wille des 

Gesetzgebers sein!  

Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass mit Änderungsantrag 28 der Eingang 

innovativer und gesundheitsfördernder Methoden und Leistungen in die Regelversor-

gung verhindert wird. Dann z.B., wenn sich der G-BA vorsorglich nur deshalb gegen 

eine grundsätzlich zu begrüßende Innovation ablehnend ausspricht, weil die evidenz-

basierte Prüfung bzw. die diesbezügliche Beratung (z. B. wegen Ausschluss von Ne-

benwirkungen) innerhalb der gesetzten Frist noch nicht abgeschlossen ist. 

In beiden Fällen wird verhindert, dass der Patient eine ihm zustehende medizinische 

gute Versorgung erhält.  

2. Sofern Leistungen lediglich aufgrund von Fristablauf automatisch in die Regelversor-

gung überführt werden, stellt sich zudem die Frage, wie solche Leistung wieder aus 

dem Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung gestrichen werden kön-

nen, wenn sie sich entweder als unwirksam oder sogar – wie z.B. beim Einsatz von 

Stents zur Behandlung intrakranieller Gefäßstenosen – als gesundheitsgefährdend 

herausstellen.  

Das derzeit dafür erforderliche, vom Gesetzgeber mit dem GKV-Versorgungsstruktur-

gesetz von 2011 eingeführte Neun-Stimmen-Quorum stellt jedenfalls mit Blick auf den 

Patientenschutz kein brauchbares Instrument dar. Denn damit hat der Gesetzgeber 

die bislang bewährten Entscheidungsmechanismen, die in anderen Fällen sehr gut 

funktionieren und auch konfliktive Entscheidungen gewährleisten, in einem für die Pa-

tientensicherheit zentralen Punkt nicht nur erschwert, sondern faktisch unmöglich ge-

macht. 

Die Innungskrankenkassen fordern deshalb den Gesetzgeber an dieser Stelle noch 

einmal eindringlich auf, diesen Eingriff in bewährte Konfliktregelungsmechanismen 

der gemeinsamen Selbstverwaltung zu überdenken. Sinnvoll wäre hier das sonst übli-

che Abstimmungsverfahren „Sieben von 13 Stimmen“, um einen Beschluss herbeizu-

führen. Damit wäre gewährleistet, dass Entscheidungen im Konfliktfall auch gegen 

eine Bank (Kassen oder Leistungserbringer) getroffen werden könnten.  
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Änderungsvorschlag 

Streichen des in § 135 Absatz 1 und § 137c Absatz 1 vorgesehenen Fristen-Automatis-

mus und der damit verbundenen Überführung von Leistungen in die Regelversorgung.   
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3. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

Delegation und Substitution ausbauen auch im Bereich Hilfsmittel 

 

In Ergänzung zu den Ausführungen zu Änderungsantrag 1 (Heilmittel, § 63 Absatz 3b 

Satz 2 und 3) Substitution in der Heilmittelversorgung fordern die Innungskrankenkas-

sen auch Modellvorhaben im Bereich Hilfsmittelversorgung. 

 

Denn auch hinsichtlich sonstiger nichtärztlicher Gesundheitsfachberufe sind Alternativen 

zu den bisherigen arztzentrierten Versorgungsstrukturen zu entwickeln. Das gilt zum 

Beispiel auch für die sog. Gesundheitshandwerke. Letztere leisten schon heute einen 

wertvollen medizinischen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. 

Allerdings: Ihre Befugnisse sind beschränkt. So dürfen z. B. Leistungen ohne vertrags-

ärztliche Verordnung nur erbracht werden, soweit eine erstmalige oder erneute ärztliche 

Diagnose oder Therapieentscheidung medizinisch nicht geboten ist (§ 33 Absatz 5a 

Satz 1 SGB V). Neben anderen geeigneten Gesundheitsfachberufen sollten deshalb 

auch hinsichtlich der Gesundheitshandwerke in einem gebotenen Maße sinnvolle Befug-

niserweiterungen erprobt und evaluiert werden.  

 

Ergänzungsvorschlag  

1. Bestehende Hindernisse im Hinblick auf den Einsatz von qualifizierten nicht-ärztli-

chen 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. 
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Als Dachverband von 117 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie von 13 Landesarbeitsgemeinschaften mit rund 1 Million 

Mitgliedern begrüßt die BAG SELBSTHILFE ausdrücklich das im 2. Änderungsantrag 

enthaltene Verbot von Ausschreibungen bei Hilfsmitteln. Die BAG SELBSTHILFE 

hatte damals mit Inkrafttreten des HHVG gehofft, die einengende Formulierung zur 

Zweckmäßigkeit von Ausschreibungen würde dazu führen, dass Ausschreibungen – 

entsprechend der gesetzgeberischen Zielrichtung – nicht mehr für Versorgungen mit 

Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungsanteil durchgeführt werden. Tatsächlich ha-

ben jedoch Krankenkassen – trotz dieser gesetzlichen Regelung – Ausschreibungen 

durchgeführt, die klar Hilfsmittelversorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil be-

trafen, etwa die Versorgung von Menschen, welche ein Stoma (künstlicher Darm-

ausgang) benötigen. Die Folge waren Rechtsstreitigkeiten mit dem Bundesversiche-

rungsamt vor den Sozialgerichten, welche zumindest teilweise negativ für das Bun-

desversicherungsamt ausgingen. Für die Betroffenen haben diese Diskussionen eine 

erhebliche Verunsicherung zur Folge, zumal die entsprechende Krankenkasse bisher 

noch nicht über die weiteren Versorger informiert hat und die bisherigen Leistungs-

erbringer nicht immer Auskünfte über den weiteren Fortgang erteilen können; stre-

ckenweise betrifft die Verunsicherung sogar Versicherte anderer Kassen, da auch 

diese schon – offenbar irrtümlich - von Leistungserbringern informiert wurden, dass 

wegen der Ausschreibung eine weitere Versorgung nicht mehr möglich sei.  

 

Vor diesem Hintergrund wird die vorgesehene Regelung explizit begrüßt; bedau-

erlicherweise dürfte die Regelung jedoch bei bestehenden Ausschreibungen – wie 

etwa der DAK-Ausschreibung zum Bereich der Stoma-Versorgung – in ihrer derzeiti-

gen Fassung keine Wirkungen mehr entfalten. Vor diesem Hintergrund wird eine 

Anpassung der Regelung für notwendig erachtet, wonach sämtliche bestehenden 

Verträge, welche auf Ausschreibungen basieren, innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums beendet werden müssen. Alternativ könnte die Regelung auch auf Ver-

träge begrenzt werden, die nach dem Inkrafttreten des HHVG aufgrund von Aus-

schreibungen geschlossen wurden, da zumindest ab diesem Zeitpunkt der gesetzge-

berische Wille einer Begrenzung des Anwendungsbereiches der Ausschreibungen 

deutlich geworden sein dürfte.  
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Ferner wird die getroffene Maßnahme eines Ausschreibungsverbotes nicht für aus-

reichend zur Qualitätsverbesserung gesehen. Auch bei Versorgungen aufgrund von 

Rahmenverträgen treten Qualitätsmängel auf oder es werden Mehrkostenvereinba-

rungen getroffen, obwohl ein Anspruch auf eine umfassende Versorgung des medi-

zinisch Notwendigen besteht. Vor diesem Hintergrund wird angeregt, die im HHVG 

ergriffenen gesetzlichen Maßnahmen weiter auszubauen bzw. deren Umsetzung 

engmaschig zu begleiten.   

 

Ablehnend steht die BAG SELBSTHILFE hingegen der im Änderungsantrag 4 enthal-

tenen Neuregelung der Projektförderung im Rahmen der Selbsthilfeförderung 

zum jetzigen Zeitpunkt gegenüber. Derzeit sind keine Schwierigkeiten mit der 

Ausgestaltung der Projektförderung bekannt, welche durch den vorliegenden Ände-

rungsantrag verbessert würden; im Gegenteil werden zusätzliche Probleme entste-

hen. Insgesamt erwartet die BAG SELBSTHILFE als Folge des neuen Verfahrens län-

gere Bewilligungszeiten, mehr Bürokratie, engere Vorschriften, weniger Innovation 

und weniger Förderspielräume. So sieht die BAG SELBSTHILFE etwa das Risiko, dass 

sich durch die erforderliche Abstimmung der Krankenkassen und der Selbsthilfe der 

Bewilligungszeitpunkt für ein Projekt nach hinten verschiebt, vermutlich bis in den 

Sommer hinein. Da ein Projektbeginn vor Bewilligung jedoch regelmäßig nicht zu-

lässig ist, bedeutet dies, dass sinnvolle Projekte im Schnellverfahren in einem hal-

ben Jahr durchgeführt werden müssen. Insgesamt würde das bestehende bewährte 

Verfahren durch die gemeinschaftliche Verausgabung der Projektmittel weder ver-

einfacht noch verbessert werden. Erprobte Arbeitsabläufe würden vielmehr verän-

dert; für die häufig ehrenamtlich geführten Selbsthilfeorganisationen dürfte sich 

die ohnehin stets bestehende Planungsunsicherheit noch erhöhen, da nicht mehr 

abschätzbar ist, ob ein Projekt eine Chance auf Bewilligung hat oder nicht. 

 

Ferner steht zu befürchten, dass das Interesse der einzelnen Krankenkassen an der 

Selbsthilfe nachlassen wird, da kein direkter Kontakt und keine Gestaltungsmög-

lichkeiten mehr bestehen. Gerade über diesen –auch persönlichen - Austausch wer-

den jedoch die einzelnen Kassen für die Probleme der Selbsthilfeorganisationen, 

aber auch für die der jeweiligen PatientInnen in diesem Krankheitsbereich sensibili-

siert.  
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Die im Gesetzentwurf angestrebte Erhöhung der Transparenz kann im Übrigen auch 

durch entsprechende Veröffentlichung der Projektmittel mit entsprechender Auf-

schlüsselung erreicht werden; hierfür braucht es keine Umgestaltung eines Förder-

verfahrens, das sich in den Jahren bewährt hat. Vor diesem Hintergrund hält die 

BAG SELBSTHILFE den vorgelegten Änderungsantrag für nicht sinnvoll und bittet 

darum, eine Änderung der Selbsthilfeförderung zunächst zurückzustellen, um die 

Sinnhaftigkeit von Änderungen bei der Förderpraxis mit den Betroffenen bespre-

chen zu können. 

 

Zu den Änderungsanträgen im Einzelnen: 

 

1. Hilfsmittel- Änderungsantrag 2 

 

a. Verhütung von Nadelstichverletzungen bei Pflegenden (§ 33 SGB V) 

 

Die Regelung, welche sicherstellen soll, dass Pflegende vor Nadelstichverletzungen 

geschützt sind, wird insbesondere als Maßnahme zur Verbesserung der Situation 

pflegender Angehörige begrüßt. Tatsächlich ist es nicht einsehbar, dass Pflegebe-

dürftige und ihre Angehörigen Hilfsmittel selbst bezahlen, die notwendig sind, um 

das Risiko von Nadelstichverletzungen zu minimieren; letztlich dient die Regelung 

auch der Prävention von pflegenden Angehörigen in der Lebenswelt „häusliche 

Pflege“, welche als Aufgabe der gesetzlichen Krankenkassen anzusehen ist (§ 20a 

SGB V). Die Übernahme der Kosten für „sichere“ Hilfsmittel ist auch vor dem Hin-

tergrund der in der Gesetzesbegründung angesprochenen möglichen Doppelversor-

gung mit einem „normalen“ Hilfsmittel und einem solchen mit Sicherheitsfunktion 

als sinnvoll zu bewerten, wobei erstere als Fehlversorgung zu bewerten ist und da-

her überflüssige Kosten im Gesundheitswesen produziert. 

 

Soweit die Regelung auch zum Schutz beruflich Pflegender geschaffen wird, wird 

das Problem der Abgrenzung zu dem Verantwortungsbereich „Arbeitsschutz“ des 

Arbeitgebers gesehen; damit einher geht natürlich auch das Risiko, dass Kosten der 

Allgemeinheit oder von Privaten in das Solidarsystem des SGB V verlagert werden. 

Andererseits hat eine derartige Verlagerung ja bereits über die Regelungen zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung (§ 20b SGB V) stattgefunden, welche als Aufgabe 
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der gesetzlichen Krankenkassen im Gesetz verankert wurde. Vor dem Hintergrund, 

dass es sich um eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz der beruflich Pflegenden han-

delt, die Gesunderhaltung der Pflegenden auch für Kranke und Pflegebedürftige – 

gerade auch in Zeiten des Pflegemangels - eine wichtige Rolle spielt und gleichzei-

tig unsinnige Doppelversorgungen vermieden werden können, wird die gesetzliche 

Regelung auch diesbezüglich befürwortet. Es wird jedoch angeregt zu diskutieren, 

ob nicht für einzelne Maßnahmen, welche den gesetzlichen Krankenkassen system-

fremd auferlegt werden, steuerlich finanzierte Ausgleichszahlungen erfolgen soll-

ten. 

  

b.) Verbot von Ausschreibungen (§ 127 SGB V) 

 

Wie bereits eingangs dargestellt, ist es aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE im Sinne 

der Versicherten richtig, von Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich ganz abzuse-

hen. Die BAG SELBSTHILFE hatte damals mit Inkrafttreten des HHVG gehofft, die 

einengende Formulierung zur Zweckmäßigkeit von Ausschreibungen würde dazu 

führen, dass Ausschreibungen – entsprechend der gesetzgeberischen Zielrichtung – 

nicht mehr für Versorgungen mit Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungsanteil 

durchgeführt werden. Tatsächlich haben jedoch Krankenkassen – trotz dieser ge-

setzlichen Regelung – Ausschreibungen durchgeführt, die klar Hilfsmittelversorgun-

gen mit hohem Dienstleistungsanteil betrafen, etwa die Versorgung von Menschen, 

welche ein Stoma (künstlicher Darmausgang) benötigen. Die Folge waren Rechts-

streitigkeiten mit dem Bundesversicherungsamt vor den Sozialgerichten, welche 

zumindest teilweise negativ für das Bundesversicherungsamt ausgingen. Für die 

Betroffenen haben diese Diskussionen eine erhebliche Verunsicherung zur Folge, 

zumal die entsprechende Krankenkasse bisher noch nicht über die weiteren Versor-

ger informiert hat und die bisherigen Leistungserbringer auch nicht immer Auskünf-

te erteilen können; streckenweise betrifft die Verunsicherung sogar Versicherte 

anderer Kassen, da auch diese schon – offenbar irrtümlich - von Leistungserbringern 

informiert wurden, dass wegen der Ausschreibung eine weitere Versorgung nicht 

mehr möglich sei. Wie unser Mitgliedsverband, die Deutsche Ilco berichtet, schei-

nen manche Leistungserbringer zudem die Versorgung  Betroffener anderer Kassen 

an die Bedingungen der Ausschreibungen, etwa bzgl. der Produkte anzupassen, of-

fenbar um den Aufwand bzgl. der Vorhaltung verschiedener Produkte zu verringern. 



6 

 

 

Über das Ausschreibungsverbot für die Zukunft hinaus hält sie es aber auch für ge-

boten, gesetzlich festzulegen, dass derzeit laufende Verträge, welche aufgrund 

von Ausschreibungen geschlossen wurden, vorzeitig beendet werden müssen. 

Dies sollte zumindest für diejenigen Verträge gelten, die nach dem Inkrafttreten 

des HHVG geschlossen wurden.  

 

c.) Weitere Verbesserungen im Bereich der Hilfsmittelversorgung  

 

Auch wenn das Verbot von Ausschreibungen sehr zu begrüßen ist, reicht diese Maß-

nahme aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE nicht aus. Vielmehr muss insgesamt die 

Versorgungsqualität steigen; dies gilt insbesondere auch für die Ausgestaltung der 

Rahmenverträge, in denen etwa für bestimmte Versorgungsbereiche eine Differen-

zierung von verschiedenen Versorgungsfallgruppen sinnvoll erscheint, also etwa 

bzgl. einfachen und schwierigen Versorgungen oder bestimmten Leistungskompo-

nenten statt der entsprechenden Pauschalen. Insgesamt dürfen Verträge i. S. v. § 

127 SGB V nicht so ausgestaltet werden, dass die Versorgung von Versicherten mit 

spezifischen Bedarfen für Leistungserbringer derart unattraktiv ist, dass für diese 

Personen eine geeignete und gleichzeitig zuzahlungsfreie Versorgung faktisch nicht 

stattfindet. Beispielsweise kommt es im Bereich der Hörgeräteversorgung in der 

Praxis häufig bei der Versorgung von hörsehbehinderten Versicherten zu Proble-

men. Hörsehbehinderte Menschen sind im besonderen Maße auf eine gute Hörgerä-

teversorgung angewiesen, da der fehlende Hörsinn nicht durch das Sehen ausgegli-

chen werden kann. Sie benötigen häufig (teure) Hörgeräte, mit denen ein Rich-

tungshören möglich ist. Die mit den Akustikern geschlossenen Verträge sehen zu-

meist so aus, dass allen Versicherten eine zuzahlungsfreie aber gleichzeitig geeig-

nete Hörgeräteversorgung angeboten werden muss. Für diese wird ein Pauschal-

preis vereinbart. Kunden, die ein Hörgerät unterhalb des Pauschalpreises nutzen 

können oder bereit sind, eine Zuzahlung zu leisten, sind attraktiv; hörsehbehinder-

te Kunden sind indes „nicht so gern gesehen“. Hörsehbehinderte Menschen bekom-

men das immer wieder zu spüren. Erschwerend kommt ihre eingeschränkte Mobili-

tät hinzu, die – insbesondere im ländlichen Raum – dazu führt, dass sie wegen des 

geringen Angebots keine Auswahl des Leistungserbringers treffen können. Besonde-

re Versorgungssituationen sollten daher beim Abschluss von Verträgen in Bezug auf 
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den vereinbarten Vertragspreis Berücksichtigung finden müssen, um den individuel-

len Versorgungsanspruch aller Versicherten, der jüngst durch die Änderung der 

Hilfsmittelrichtlinie  gestärkt wurde, auch tatsächlich einzulösen. 

 

Wichtig wäre aus der Sicht der BAG SELBBSTHILFE ferner eine klare Regelung, dass 

im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens auch Anforderungen an die Qualifikati-

on der Mitarbeiter erfolgen können und sollen. Bisher sind dort nur die Anforderun-

gen an die Qualifikation des technischen Leiters geregelt, der für die Patientenver-

sorgung häufig eine untergeordnete Rolle spielt; obwohl es durchaus Signale gibt, 

dass dieses Thema geregelt werden soll, kann eine gesetzliche Regelung hier beför-

dernd wirken, zumal es Rechtsprechung in diesem Bereich gibt, die zu Diskussionen 

Anlass geben kann und so die Umsetzung von entsprechenden Qualitätsverbesse-

rungen für Patientinnen und Patienten verzögern kann. 

 

2. Selbsthilfeförderung - Umwandlung der Projektförderung der Einzelkas-

sen in eine kassenübergreifende Projektförderung (Änderungsantrag 4) 

 

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die vorliegende gesetzliche Regelung zur Reform der 

Projektförderung ab. Aus ihrer Sicht würden die im Änderungsantrag vorgesehenen 

Regelungen die praktische Umsetzung der Projektförderung eher behindern als be-

fördern. Über die Jahre haben sich Arbeitsabläufe etabliert, die durch die vorgese-

hene Zusammenlegung der Mittel und der Bewilligung zerstört würden, ohne dass 

eine Notwendigkeit hierfür gesehen wird. Die geplanten Regelungen würden zudem 

das gesamte Fördersystem nachhaltig verändern und die Planungssicherheit der 

einzelnen Selbsthilfeorganisationen in Frage stellen. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass nach wie vor der überwiegende Teil der Selbsthilfeorganisationen ehrenamt-

lich geführt wird und von daher für  Veränderungen bzw. damit einher gehende 

zusätzliche bürokratische Anforderungen nur wenige Ressourcen zur Verfügung ste-

hen. 

 

Hinzu kommt folgendes: In der Vergangenheit haben sich viele Krankenkassen auf-

grund ihrer Mitgliederstruktur oder der vorhandenen regionalen Besonderheiten 

Förderschwerpunkte gegeben, welche sich von Kasse zu Kasse häufig sehr unter-

scheiden. Wenn zukünftig in einer kassenartenübergreifenden Form Projekte ge-
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meinschaftlich gefördert werden sollen, setzt dies Einigkeit bei den Kassen voraus. 

Zu erwarten ist, dass dann ungewöhnliche oder innovative Projekte nicht bewilligt 

werden, da sich hierüber kein Konsens erzielen lässt.  

 

Darüber hinaus erhöhen sich sowohl der zeitliche wie der verwaltungstechnische 

Aufwand enorm, wenn künftig alle Projekte gemeinschaftlich abzustimmen sind. 

Dies betrifft sowohl die Vertreter der Krankenkassen als auch die zu beteiligenden 

Vertreter der Selbsthilfe. Es ist davon auszugehen, dass die Bewilligung der Projek-

te dann deutlich später, vermutlich erst im Sommer erfolgen wird mit dem Ergeb-

nis, dass ein Projekt dann von der jeweiligen Selbsthilfeorganisation innerhalb ei-

nes halben Jahres bewältigt werden muss. Dieses beeinträchtigt sowohl die Pla-

nungssicherheit bei den Organisationen, aber auch vermutlich die Nachhaltigkeit 

der erzielten Projektergebnisse. 

 

Die Förderung durch die Krankenkassen ermöglicht heute die Entfaltung individuel-

ler Ideen der Menschen, die sich in der Selbsthilfe engagieren. Kreative Projekte 

zum Umgang mit der Erkrankung oder Beeinträchtigung haben die Selbsthilfe in den 

letzten Jahren gestärkt. Persönliche Kontakte von Kassenvertretern zu den Men-

schen vor Ort sind entstanden; viele sinnvolle Arbeitsabläufe resultieren auch dar-

aus, dass sich die Personen auf der Ebene der Krankenkasse und der Selbsthilfe 

kennen. Insofern können die Verbände ihre Anliegen inzwischen gegenüber einem 

Partner kommunizieren, dessen Situation und dessen Perspektive man berücksichti-

gen kann. Wenn jedoch die Antragsbearbeitung und –bewilligung aufgrund der Viel-

zahl der Projekte etwa durch ein Gremium vorgenommen werden sollte, wird dies 

erheblich erschwert; insbesondere steht zu erwarten, dass die persönliche Kommu-

nikation über die Ausgestaltung der Projekte und das persönliche Vertrauen durch 

ein Mehr an bürokratischen Angaben kompensiert wird. Insoweit erwartet die BAG 

SELBSTHILFE längere Bewilligungszeiten, mehr Bürokratie, engere Vorschriften, 

weniger Innovation und weniger Förderspielräume. Vor diesem Hintergrund lehnt 

die BAG SELBSTHILFE die Abschaffung dieser bedarfsgerechten Förderung über ein 

zentrales Vergabeverfahren ab und bittet darum, Veränderungsbedarfe am Förder-

verfahren zunächst mit den Betroffenen auf den verschiedenen Ebenen vertieft zu 

diskutieren. So wurde der BAG SELBSTHILFE etwa berichtet, dass auf der Ebene der 

Selbsthilfegruppen auf Ortsebene viele Mittel im Bereich der Projektförderung 
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nicht ausgeschöpft werden können, da die ehrenamtlichen Gruppenleiter mit der 

Antragsstellung überfordert sind. Hier wäre – auf Ortsebene – unter Umständen ein 

anderer Verteilungsschlüssel sinnvoll, z.B. 70 % Pauschal- und 30 % Projektmittel. 

  

Die im Gesetzentwurf angestrebte und wünschenswerte Transparenz kann im Übri-

gen auch durch entsprechende Veröffentlichung der Projektmittel mit entspre-

chender Aufschlüsselung erreicht werden; die oben skizzierten Verwerfungen in der 

Förderlandschaft ließen sich so vermeiden.  

 

Ferner sieht die BAG SELBSTHILFE es auch als schwierig an, dass eine derartige Än-

derung bereits zum 1.1.2020 kommen soll. Eine so kurzfristige Änderung dieser 

Praxis könnte für viele Verbände dazu führen, dass geförderte Projekte mit ange-

dacht längeren Laufzeiten oder Verlängerungsoption vorzeitig beendet werden 

müssten. Schwierig ist ebenfalls, dass es nach vorsichtiger Einschätzung im Jahr 

2020 dazu kommen wird, dass aufgrund der Unklarheiten de facto weniger Mittel 

zur Verfügung gestellt werden als bisher, da die Verwaltungspraxis bis dahin nicht 

umgesetzt ist.  

 

Denn aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist der Zeitraum für die Vorbereitung der 

Umsetzung zum 1.1.2020 viel zu kurz, um das Förderverfahren auf den verschiede-

nen Ebenen umzugestalten. So erfordert dies etwa die nochmalige Anpassung des 

Leitfadens zur Selbsthilfeförderung, der erst 2018 neu gefasst wurde und nun 

nochmals diskutiert werden müsste. Auch das Rundschreiben und die entsprechen-

den Formulare müssten – aufgrund der Überarbeitung des Leitfadens – dann noch 

einmal neu gefasst werden. 

 

Insoweit wird der Änderungsantrag sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hin-

sicht von der BAG SELBSTHILFE abgelehnt. 

 

3. Verschärfung der Regelungen zur Verhinderung des Up-Codings (Ände-

rungsantrag 6) 

 

Die vorgesehene Regelung wird seitens der BAG SELBSTHILFE begrüßt. 
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4. Anpassung der Rechte der Ländervertreter im GBA an die Antrags- und 

sonstigen Rechte der Patientenvertretung (Änderungsantrag 9) 

 

Auch diese Regelung wird seitens der BAG SELBSTHILFE befürwortet. 

 

5. Integration digitaler medizinischer Anwendungen in die DMPs (Ände-

rungsantrag 13) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE bleibt bei der vorgesehenen Regelung unklar, 

welche digitalen medizinischen Anwendungen in die DMP integriert werden können. 

So ist es denkbar, dass damit auch digitale medizinische Anwendungen umfasst 

sind, die als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode bisher noch keiner Me-

thodenbewertung unterzogen und noch nicht erstattungsfähig sind. Dem wider-

spricht jedoch, dass eine solche – über den Leistungskatalog der GKV hinausgehen-

de Erstattungsfähigkeit in einem „Sonderbereich“ DMP bisher abgelehnt wurde; 

deutlich wurde dies vor allem bei der Diskussion um die Integration von Produkten 

zur Tabakentwöhnung in ein DMP. Insoweit wird um gesetzliche Klarstellung gebe-

ten, ob eine derartige weitergehende Erstattungsfähigkeit von neuen Methoden im 

DMP gesetzlich erwünscht ist. Soweit dies der Fall sein sollte, müsste jedoch aus 

der Sicht der BAG SELBSTHILFE mindestens ein Expertenkonsens (unterste Stufe der 

Evidenzskala) vorhanden sein, dass diese Methode einen Nutzen bringt und keiner-

lei Risiken für Patientinnen und Patienten mit sich bringt. 

 

Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass offenbar weniger „klassische Metho-

den“ als eher Selbstmanagementprogramme für digitale Anwendungen für DMPs 

angedacht sind. Auch hier ergibt sich jedoch wegen der Weite des Methodenbe-

griffs in der Rechtsprechung das Problem, dass man solche Selbstmanagementpro-

gramme (z.B. eine bestimmte Ernährungsstrategie, die digital begleitet wird, bei 

einem möglichen DMP Adipositas) rechtlich durchaus als neue Behandlungsmetho-

den einstufen kann. Auch insoweit wird um Klarstellung gebeten, dass hier keine 

vorherige Methodenbewertung notwendig ist. Perspektivisch wird jedoch – wie be-

reits ausführlich in der Stellungnahme der BAG SELBSTHILFE zur ersten Anhörung 

dargestellt - eine gesetzliche Definition dieses sehr weiten Methodenbegriffs für 

notwendig erachtet. 
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6. Gematik - Bundesministerium für Gesundheit wird Mehrheitsgesellschaf-

ter, Festlegung der Interoperabilität und der Inhalte der elektronischen 

Patientenakte durch die KBV (Änderungsanträge 27 ff.) 

 

Die vorgesehene Änderung der Rolle des BMGs als Mehrheitsgesellschafter ist aus 

der Sicht der BAG SELBSTHILFE angesichts der langen Dauer der Entscheidungspro-

zesse beim Thema eGK nachvollziehbar. 

 

Im Zuge der geplanten Änderungen möchte die BAG SELBSTHILFE nochmals darauf 

hinweisen, dass bei der Festsetzung der Interoperabilitätsstandards auch die Anfor-

derungen an die Barrierefreiheit zu beachten sind. Blinde und sehbehinderte Men-

schen, die im Gesundheitswesen tätig sind (dies sind vor allem Psychotherapeuten, 

Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister sowie Verwaltungsangestellte 

in diesem Bereich) müssen in der Lage sein, die Kommunikation mit anderen Leis-

tungserbringern, Krankenkassen und Patienten selbstständig gewährleisten zu kön-

nen. Gerade der Gesundheitssektor bietet bislang – anders als die meisten anderen 

Berufsfelder – blinden und sehbehinderten Menschen eine gute Perspektive bei der 

Teilhabe am Arbeitsleben. Dies darf durch eine zunehmende Digitalisierung nicht in 

Frage gestellt werden. Im Gegenteil muss die Digitalisierung für mehr Zugänglich-

keit sorgen. Die Anforderung, die Inhalte der elektronischen Patientenakte barrie-

refrei auszugestalten, sollte deswegen in die gesetzliche Regelung aufgenommen 

werden. 

 

Ferner hält es die BAG SELBSTHILFE – auch aus diesem Grund - für dringend not-

wendig, die Patientenorganisationen nach § 140f SGB V an der Erarbeitung der 

Standards für die Patientenakte zu beteiligen.  

 

Düsseldorf/ Berlin, 7. Februar 2019 

 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Siiri Doka, Referatsleiterin Gesundheits- und Pflegepolitik 

E-Mail: Siiri.doka@bag-selbsthilfe.de 

Tel.: 0211/31 00 656 

mailto:Siiri.doka@bag-selbsthilfe.de
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I. Vorbemerkung  
 
Auf die Bewertung folgender Änderungsanträge weist der GKV-SV besonders hin: 
 
Änderung der Gesellschafterstruktur der gematik 
Ein Änderungsantrag sieht den dauerhaften Umbau der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) sowie der Erneuerung der Entschei-
dungsstrukturen vor. Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium 
für Gesundheit soll 51 Prozent der Gesellschafteranteile erhalten, der GKV-Spitzenverband nun-
mehr 24,5 Prozent und die anderen in § 291a Absatz 7 Satz 1 genannten Leistungserbringeror-
ganisationen zusammen ebenfalls 24,5 Prozent. Gleichzeitig werden die Entscheidungsstrukturen 
grundlegend verändert. Mit den 51 Prozent der Gesellschaftsanteile hat das BMG demnach die 
alleinige Entscheidungshoheit. Der GKV-Spitzenverband lehnt die geplante Neuregelung ab. 
Durch den geplanten dauerhaften Umbau und die Erneuerung der Entscheidungsstrukturen wird 
die gemeinsame Selbstverwaltung faktisch ausgeschaltet. Das BMG kann einseitig Entscheidungen 
herbeiführen, die für alle Leistungserbringer und Krankenkassen bindend sind. Gleichzeitig soll 
die Finanzierung der gematik weiter durch Beitragsmittel erfolgen. Die im Änderungsantrag ge-
forderte Entscheidungshoheit des BMG als Mehrheitsgesellschafter im Projekt Einführung der eGK 
und Aufbau der TI ist weder notwendig, noch zielführend. Mit der bereits seit 2004 bestehenden 
Möglichkeit der Ersatzvornahme nach Fristsetzung, ergänzt durch eine in 2005 eingeführte Wei-
sungsbefugnis des BMG an die gematik, hat das Ministerium seit Beginn des Projekts die Möglich-
keit, tatsächliche oder vermeintliche Entscheidungsblockaden aufzuheben. Seit dieser Zeit kam es 
zu keinen wesentlichen Verzögerungen, die in der Gesellschaftsstruktur der gematik begründet 
liegen. Alle im Zuge des eHealth-Gesetzes 2015 gesetzten Fristen konnten seitens der Selbstver-
waltung eingehalten werden. Der Grund, warum die Digitalisierung des Gesundheitswesens lang-
samer als erwartet ist, liegt also keinesfalls an fehlenden Entscheidungen, sondern vielmehr an 
der Umsetzungsgeschwindigkeit der Industrie sowie komplexen Zulassungsverfahren im Zusam-
menhang mit den Sicherheitsanforderungen durch das BSI. Sollte trotz der inzwischen funktionie-
renden Entscheidungsstrukturen Bedarf an einer weiteren Optimierung gesehen werden, bspw. 
um die Verantwortung eindeutig zu regeln, wäre es zweckmäßig, die Entscheidungshoheit mit der 
Finanzierungsverantwortung zusammen zu legen. Nur durch das Zusammenspiel von Entschei-
dungskompetenz und Finanzierungsverantwortung können effektive und sinnvolle Kos-
ten/Nutzen-Entscheidungen im Sinne der Versichertengemeinschaft herbeigeführt werden.  
 
Hilfsmittel 
Nach einem weiteren Änderungsantrag soll die bisher vorgesehene Ausschreibungsoption im 
Hilfsmittelbereich aufgehoben werden. Die Krankenkassen, ihre Landesverbände und Arbeitsge-
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meinschaften sollen zukünftig im Wege der Vertragsverhandlungen Verträge mit Leistungserbrin-
gern oder Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer schließen. Die 
ersatzlose Streichung der Ausschreibungsoption würde die mit dem GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz angestrebte Stärkung des Vertragswettbewerbs massiv einschränken. Inwiefern die 
Versorgungsqualität durch einen Verzicht auf Ausschreibungen verbessert werden kann, ist nicht 
ersichtlich. Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität oder zur Einschränkung der Ver-
sorgungen mit ungerechtfertigten Mehrkosten sind im Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. In di-
versen Hilfsmittelbereichen, wie bei Hilfsmitteln zur Elektrostimulation, helfen Ausschreibungen 
seit vielen Jahren, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu wirtschaftlichen Konditionen zu si-
chern, ohne dass es dabei zu Qualitätsproblemen kommt. Die Ausschreibungsoption wird von 
den Krankenkassen regelhaft mit der gebotenen Sorgfalt genutzt. In bestimmten Produktberei-
chen, wie beispielsweise bei der aufsaugenden Inkontinenzversorgung, beklagen die Versicherten 
jedoch Mehrkostenforderungen seitens der Leistungserbringer. Im Rahmen der konkreten Versor-
gungssituation vertreten Leistungserbringer die Position, dass eine am individuellen Bedarf aus-
gerichtete qualitativ und quantitativ ausreichende Versorgung mit Hilfsmitteln nur gegen Mehr-
kosten möglich ist. Damit wird den Versicherten der Eindruck vermittelt, dass das Sachleistungs-
prinzip im Rahmen der Hilfsmittelversorgung nicht greift. Eine am individuellen Bedarf orientierte 
verpflichtende Beratung und Versorgung durch den Leistungserbringer mit mehrkostenfreien 
Hilfsmitteln sollte daher im Gesetz verankert werden. Um die Versorgungsqualität nachhaltig zu 
stärken und die Versicherten vor Mehrkosten, die nicht auf deren individuellen Wahlleistungen 
beruhen, zu schützen, sollte nicht der Vertragswettbewerb eingeschränkt, sondern eine Möglich-
keit geschaffen werden, Mehrkostenregelungen in bestimmten Produktbereichen auszuschließen. 
Den Vertragspartnern sollte daher die Möglichkeit eingeräumt werden, in geeigneten Fällen Ver-
träge zu vereinbaren, die Versorgungen mit ungerechtfertigten Mehrkosten ausschließen. Damit 
würde die Sicherstellung einer hochwertigen und mehrkostenfreien Sachleistung für die Versi-
cherten wesentlich gestärkt werden. Die Leistungserbringer wären auf diese Weise angehalten, 
ihre Preiskalkulationen nicht auf Querfinanzierungen durch ungerechtfertigte Mehrkostenverein-
barungen aufzubauen. 
 
Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände 
Die ohnehin schon vorgesehene Ausweitung der Auslagerung von Prüfaufgaben nach § 274 SGB V 
auf private Dritte bezüglich der berechtigten Behörden und der Auftragnehmer soll nochmals 
erweitert werden. Die damit verbundene umfassende Einsichtnahme privater Wirtschaftsprüfungs- 
oder Beratungsgesellschaften in die Organisations- und IT-Strukturen, die Betriebs- und Ge-
schäftsprozesse, insbesondere der Vertragsgestaltung von Krankenkassen und ihren Verbänden 
erscheint hoch problematisch. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Prüfeinheiten, die der 
Neutralität verpflichtet sind, stehen private Dienstleister miteinander im Wettbewerb. Durch die 
Prüfung würden sie strategisch verwertbares Knowhow über die Geschäfts- und Vertragspolitik 
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erhalten. Es ist zu befürchten, dass es so zu einem Transfer von Insider-Wissen im Rahmen von 
Folgeaufträgen kommen könnte. Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Ausweitung der 
Auslagerung von Prüfaufgaben auf private Dritte daher nachdrücklich ab. 
 
Selbsthilfe 
Im Bereich der Selbsthilfe sollen Krankenkassen und ihre Verbände künftig neben den Fördermit-
teln der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) auch die För-
dermittel der bisherigen krankenkassenindividuellen Förderung (Projektförderung) für Selbsthilfe 
gemeinschaftlich und kassenartenübergreifend verausgaben. Damit würden auch die bisher kran-
kenkassenindividuell verausgabten Fördermittel der Finanzhoheit der einzelnen Krankenkasse 
entzogen und die Gestaltungsmöglichkeiten und Kompetenzen der Selbstverwaltung einge-
schränkt werden. Bewährte Kooperationen zwischen einzelnen Krankenkassen und Selbsthilfe-
strukturen, die sich über Jahre im Rahmen der Projektförderung entwickelt haben, müssten durch 
ein neues Antrags- und Vergabeverfahren für die Projektfördermittel ersetzt werden. Dies wäre 
zwangsläufig mit einem hohen Abstimmungsbedarf der Krankenkassen untereinander wie auch 
mit den jeweiligen Selbsthilfevertretungen verbunden, da künftig alle Beteiligten über alle Anträge 
zu beraten hätten. Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl von Projektanträgen, die bislang kran-
kenkassenindividuell bearbeitet werden, werden die erforderlichen Abstimmungsprozesse vorher-
sehbar zu Zeitverzögerungen bei den Bearbeitungen führen und flexible Lösungen eher behin-
dern. Die geplanten Änderungen sind nicht notwendig, da der „Leitfaden zur Selbsthilfeförde-
rung“ bereits heute die Förderung nach einheitlichen und transparenten Regelungen sicherstellt 
und werden daher abgelehnt. 
 
Methodenbewertung 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hatte das BMG einen Änderungsantrag zur Liposuktion 
vorgelegt, der auch in das bisherige Verfahren der Methodenbewertung eingreift. Der Antrag ist 
bisher nicht Gegenstand der Anhörung. Da der GKV-Spitzenverband davon ausgehen muss, dass 
im Gesetzgebungsverfahren ein weiterer aktueller Änderungsantrag Gegenstand der Beratung 
sein wird, wird vorsorglich wie folgt Stellung genommen: Der GKV-Spitzenverband unterstützt 
grundsätzlich alle Anstrengungen, die Methodenbewertung im G-BA zu beschleunigen mit dem 
Ziel, dass Innovationen mit nachgewiesenem Nutzen den Versicherten zur Verfügung gestellt 
werden können. Eine Methodenbewertung kann nur auf sauberer methodischer Basis durchge-
führt werden. Vom Gesetzgeber wurden umfängliche Stellungnahme- und Anhörungsverfahren 
verpflichtend eingeführt, die einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand bei der Methodenbe-
wertung im G-BA zur Folge haben. Von der derzeitigen Regelberatungszeit von 3 Jahren entfallen 
auf solche Anhörungen verteilt auf den gesamten Prozess derzeit alleine aus formalen Gründen 
14 bis 17 Monate. Eine auf 2 Jahre und 6 Monate verkürzte Regelberatungsdauer ist umsetzbar, 
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wenn die generelle gesetzliche Verpflichtung zu doppelten Anhörungsschleifen entfällt. Deshalb 
sind begleitend weitere gesetzliche Änderungen nötig. 
 
Ein Automatismus zur Einführung einer Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode, wenn 
der G-BA nicht fristgerecht beschließt, würde das Beratungsverfahren im G-BA in hohem Maße 
anfällig für Verzögerungsstrategien machen und hätte eine inhaltliche sowie formale Überflutung 
der wissenschaftlichen Prüfungs- und Beratungskapazitäten zur Folge. Alles, was nicht beraten 
werden kann, wäre nach neuer Gesetzeslage dann automatisch eingeführt. Das gefährdet die Ver-
sorgungsqualität und Patientensicherheit. Dass Innovationen auch nutzlos und oder schädlich 
sein können, wird außer Acht gelassen. 
 
Sofern das Bundesministerium für Gesundheit außerdem mit einem Änderungsantrag explizit den 
Gesetzesauftrag erhalten würde, dem G-BA über eine Verordnung die wissenschaftlichen Bewer-
tungskriterien in der Methodenbewertung vorzugeben, nimmt der GKV-Spitzenverband wie folgt 
Stellung: Es existiert bereits eine seit Jahren gültige Verfahrensregelung, die vom BMG genehmigt 
wurde. Die häufig aufgestellte Behauptung, die gültige Verfahrensordnung fordere immer rando-
misiert-kontrollierte Studien und setze den Prüfmaßstab deshalb zu hoch an, ist falsch. Ein Her-
untergehen auf niedrigere Evidenzstufen ist in der Verfahrensordnung ausdrücklich vorgesehen 
und wird in der Umsetzungspraxis des G-BA auch so gehandhabt. Allerdings bedarf es einer Be-
gründung, wenn eine neue Leistung eingeführt werden soll, zu der es keine Studien mit hoher 
Aussagesicherheit gibt. Denn je unsicherer die Studienlage und je weniger man über die Folgen 
einer medizinischen Intervention weiß, desto höher sind auch die Risiken für Patientinnen und 
Patienten. Die Regelung ist zudem rechtssystematisch unnötig und redundant, denn das BMG hat 
sich mit dem GKV-SVSG bereits die Kompetenz übertragen lassen, eine Änderung der Verfah-
rensordnung vom G-BA zu verlangen und – sofern der G-BA das nicht macht – selbst die entspre-
chenden Regelungen zu erlassen.  
 
Weiterhin wird kritisiert, dass das BMG künftig in einer Verordnung festlegen könne, was definito-
risch als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode zu gelten habe. Auch diese Regelung ist 
unnötig. Auch hier ist zu befürchten, dass das eigentliche Ziel der Regelung ist, künftig eine von 
der politischen Interessenlage bestimmte Abgrenzung zu etablieren mit dem Ergebnis, mehr In-
novationen ohne jegliche Nutzenbewertung durch den G-BA in die Versorgung einführen zu kön-
nen. 
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II. Stellungnahme zu den Änderungsanträgen 
ÄA 2 - Hilfsmittel 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 14 a  

§ 33 - Hilfsmittel 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird ein Anspruch auf solche Hilfsmittel geschaffen, die eine dritte Per-
son 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 aus-
geht. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll in seiner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 bis zum 31. Oktober 2019 die Diagnosen und Tätigkeiten bestimmen, bei denen 
von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist. 

 

B) Stellungnahme  

Die Neuregelung wird grundsätzlich begrüßt, da mit dieser Rechtsklarheit geschaffen wird.  

Die gesetzgeberische Intention, dass Hilfsmittel mit einem Sicherheitsmechanismus vor Na-
delstichverletzungen schützen und im Sinne des § 33 SGB V grundsätzlich erforderlich sein 
können, wird unterstützt. Ebenso wird die Ergänzung der Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 des Gemeinsame Bundesausschuss, die die Diagnosen und Tätigkeiten bestimmt, 
bei denen von einer erhöhten Infektionsgefährdung auszugehen ist, begrüßt.  

Eine klare Abgrenzung der Personenkreise ist jedoch, im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots 
sowie des Subsidiaritätsprinzips, erforderlich. Die gesetzliche Neuregelung muss hierfür auf 
Personen wie z. B. Angehörige von Versicherten, für deren Schutz kein anderer Kostenträger 
zuständig ist, begrenzt werden. Die in der Begründung aufgeführten Technischen Regeln für 
Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeits-
hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen wieder. Diese finden in stationären Einrichtungen und im ambulanten 
Bereich als Arbeitsschutzmaßnahmen Anwendung. Derartige Arbeitsschutzmaßnahmen müs-
sen auch weiterhin im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers verbleiben und nicht zu einer 
Kostenverlagerung auf die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung führen.  
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C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Ergänzung von § 33 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

Ein Anspruch besteht auch auf solche Hilfsmittel, die eine dritte Person durch einen Sicher-
heitsmechanismus 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. Ausgeschlossen hier-
von sind Arbeitsschutzmaßnahmen, die in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fal-
len. 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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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 14 b und c, 51, 67 b, 68 

§ 127 - Aufhebung der Möglichkeit zu Hilfsmittel-Ausschreibungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Absätze 1, 1a und 1b mit der darin bisher vorgesehenen Ausschreibungsoption sollen 
aufgehoben werden. Die Krankenkassen, ihre Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften 
sollen zukünftig im Wege der Vertragsverhandlungen Verträge mit Leistungserbringern oder 
Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer schließen.  

 

B) Stellungnahme  

Die ersatzlose Streichung der Ausschreibungsoption schränkt die mit dem GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz angestrebte Stärkung des Vertragswettbewerbs massiv ein. Inwiefern 
die Versorgungsqualität durch einen Verzicht auf Ausschreibungen verbessert werden kann, 
ist nicht ersichtlich. Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität oder zur Einschrän-
kung der Versorgungen mit ungerechtfertigten Mehrkosten sind im Gesetzesentwurf nicht 
vorgesehen. 

Inwiefern die angestrebte gesetzliche Regelung im Sinne eines Ausschreibungsverbotes mit 
nationalem und europäischem Vergaberecht vereinbar ist, bleibt zudem fraglich. 

In diversen Hilfsmittelbereichen, wie bei Hilfsmitteln zur Elektrostimulation, helfen Aus-
schreibungen seit vielen Jahren, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu wirtschaftlichen 
Konditionen zu sichern, ohne dass es dabei zu Qualitätsproblemen kommt. Die Ausschrei-
bungsoption, wird von den Krankenkassen regelhaft mit der gebotenen Sorgfalt genutzt.  

In bestimmten Produktbereichen, wie beispielsweise bei der aufsaugenden Inkontinenzver-
sorgung, beklagen die Versicherten jedoch Mehrkostenforderungen seitens der Leistungser-
bringer: im Rahmen der konkreten Versorgungssituation vertreten Leistungserbringer die Po-
sition, dass eine am individuellen Bedarf ausgerichtete qualitativ und quantitativ ausreichen-
de Versorgung mit Hilfsmitteln nur gegen Mehrkosten möglich ist. Damit wird den Versicher-
ten der Eindruck vermittelt, dass das Sachleistungsprinzip im Rahmen der Hilfsmittelversor-
gung nicht greift. Eine am individuellen Bedarf orientierte verpflichtende Beratung und Ver-
sorgung durch den Leistungserbringer mit mehrkostenfreien Hilfsmittel ist daher im Gesetz 
zu verankern. 
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Um die Versorgungsqualität nachhaltig zu stärken und die Versicherten vor Mehrkosten, die 
nicht auf deren individuellen Wahlleistungen beruhen und damit nicht dem § 33 Absatz 1 
Satz 6 SGB V entsprechen, zu schützen, sollte nicht der Vertragswettbewerb eingeschränkt, 
sondern eine Möglichkeit geschaffen werden, Mehrkostenregelungen in bestimmten Produkt-
bereichen auszuschließen. Den Vertragspartnern sollte daher die Möglichkeit eingeräumt 
werden, in geeigneten Fällen Verträge zu vereinbaren, die Versorgungen mit ungerechtfertig-
ten Mehrkosten ausschließen. Damit würde die Sicherstellung einer hochwertigen und mehr-
kostenfreien Sachleistung für die Versicherten wesentlich gestärkt werden. Die Leistungser-
bringer wären auf diese Weise angehalten, ihre Preiskalkulationen nicht auf Querfinanzierun-
gen durch ungerechtfertigte Mehrkostenvereinbarungen aufzubauen. 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass mit der im Änderungsantrag beabsichtigten Streichung 
des Absatzes 1 die Regelung des bisherigen Satzes 3 „Den Verträgen sind mindestens die im 
Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 Absatz 2 festgelegten Anforderungen an die Qualität der 
Versorgung und Produkte zugrunde zu legen.“ entfallen würde, eine Übertragung in den neu-
en Absatz 1 ist nicht erfolgt. Die Möglichkeit, weitergehende Anforderungen zu vereinbaren, 
galt durch einen Verweis im bisherigen Absatz 2 auch für Rahmenverträge und wäre damit 
insgesamt obsolet. Im Sinne des gewünschten Qualitätswettbewerbs sollte sowohl die Bezug-
nahme auf das Hilfsmittelverzeichnis sowie die Möglichkeit, in den Verträgen über den Min-
deststandard des Hilfsmittelverzeichnisses hinauszugehen, erhalten bleiben. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Streichung auch unmittelbare Auswirkungen auf 
Versorgung mit in die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkten hat. So verweisen 
sowohl der § 31 Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz (Regelung zur Versorgung mit Medizinproduk-
ten) als auch § 31 Absatz 5 (Regelung zu bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung) auf die 
Möglichkeit von Ausschreibungen nach den §§ 126, 127 SGB V. Ein ersatzloser Wegfall würde 
die bisher reibungslos laufende Versorgung mit den betreffenden Produkten gefährden und 
dürfte durch den Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein. Die bisherigen Regelungen für diesen 
Bereich sollten daher ebenfalls erhalten bleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die § 127 Absatz 1, 1a und 1b bleiben bestehen, Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten Versor-
gung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeitsgemein-
schaften auf dem Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungserbringern oder zu diesem 
Zweck gebildeten Zusammenschlüssen der Leistungserbringer über die Lieferung einer be-
stimmten Menge von Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versor-
gungen oder die Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. Dabei haben sie 
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durch die Leistungsbeschreibung eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmit-
teln, die am individuellen Bedarf der Versicherten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 ausgerichtet sein 
muss, die Qualität der Hilfsmittel, die notwendige Beratung der Versicherten nach § 127 Ab-
satz 4a und die sonstigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 5 sicher-
zustellen sowie für eine wohnortnahe Versorgung der Versicherten zu sorgen. Verträge, die 
ausschließlich mehrkostenfreie Versorgungen mit Hilfsmitteln zum Inhalt haben, sind mög-
lich. Den Verträgen sind mindestens die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 Absatz 2 fest-
gelegten Anforderungen an die Qualität der Versorgung und Produkte zugrunde zu legen. 
Werden nach Abschluss des Vertrages die Anforderungen an die Qualität der Versorgung und 
Produkte nach § 139 Absatz 2 durch Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses verändert, 
liegt darin eine wesentliche Änderung der Verhältnisse, die die Vertragsparteien zur Ver-
tragsanpassung oder Kündigung berechtigt. Verträge nach Satz 1 können mit mehreren Leis-
tungserbringern abgeschlossen werden. Für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicher-
ten individuell angefertigt werden, oder Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil sind 
Ausschreibungen nicht zweckmäßig. Öffentliche Aufträge im Sinne des § 103 Absatz 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, deren geschätzter Auftragswert ohne Umsatz-
steuer den maßgeblichen Schwellenwert gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen erreicht oder überschreitet, sind nach Maßgabe des Teils 4 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen zu vergeben. 

 

§ 127 Absatz 2 Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.  

 

§ 127 Absatz 4a Satz 1 SGB V wird wie folgt ergänzt: 

Die Leistungserbringer haben die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung zu beraten, 
welche mehrkostenfreien Hilfsmittel und zusätzlichen Leistungen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 
und 5 für die konkrete Versorgungssituation im Einzelfall geeignet und notwendig sind. 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 68 

§ 127 - Verbot von Open-House-Verträgen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 1 wird klargestellt dass die Verträge im Wege von Vertragsverhandlungen 
geschlossen werden.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Klarstellung.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 68  

§ 127 - Schaffung eines Verhandlungsrechts für Leistungserbringer im Rahmen des Vertragsbei-
tritts 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Leistungserbringern sollen auch bei einem Beitritt zu einem Rahmenvertrag Vertragsverhand-
lungen ermöglicht werden. 

 

B) Stellungnahme  

Bereits mit Einführung der Beitrittsoption durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Orga-
nisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) wurde klarge-
stellt, dass das Beitrittsrecht für alle Leistungserbringer gilt, die bereit und in der Lage sind, 
sich zu den gleichen Bedingungen an der Versorgung zu beteiligen.  

Sofern ein Leistungserbringer nur ein bestimmtes Produktspektrum eines Rahmenvertrages 
abdecken kann, ist ein Teilbeitritt zu einem Rahmenvertrag möglich und bereits gängige Pra-
xis, die durch die Rechtsprechung gestützt wird.  

Werden Vertragsverhandlungen mit abweichenden Vertragsbedingungen seitens eines Leis-
tungserbringers gewünscht, handelt es sich nicht mehr um einen Vertragsbeitritt. Das Nähere 
zur Durchführung von Vertragsverhandlungen, einschließlich der vorherigen öffentlichen Be-
kanntgabe der Absicht Verträge zu schließen und der anschließende Information aller inte-
ressierten Leistungserbringer über den Inhalt der abgeschlossenen Verträge, ist bereits aktu-
ell ausführlich im § 127 geregelt, sodass es einer zusätzlichen Regelung zur Ermöglichung 
von Vertragsverhandlungen nicht bedarf.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung ist zu streichen. 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 68 i 

§ 127 - Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und 
Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird klargestellt, dass der Empfehlungsinhalt durch eine von den Empfehlungspartnern 
nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt wird, sofern 
eine Einigung bis zum Ablauf der nach Satz 1 bestimmten Frist nicht zustande kommt. Eini-
gen sich die Empfehlungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für den 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kos-
ten des Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Spit-
zenorganisationen der Leistungserbringer je zur Hälfte. 

 

B) Stellungnahme  

Die Neuregelung dient der Klarstellung und wird begrüßt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 74b  

§ 133 – Versorgung mit Krankentransportleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung von § 127 Ab-
satz 6 zu einem neuen § 127 Absatz 9.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

 

C) Änderungsvorschlag  
Keiner 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 80a 

§ 140f – Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung von § 127 Ab-
satz 1, 1a und 1b und den dadurch geänderten Absatzbezeichnungen. 

 

B) Stellungnahme  

Es wird auf die Stellungnahme zu Nummer 68 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 95 

§ 284 – Grundsätze der Datenverarbeitung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung von § 127 Ab-
satz 1, 1a und 1b und den dadurch geänderten Absatzbezeichnungen in § 127 

 

B) Stellungnahme  

Es wird auf die Stellungnahme zu Nummer 68 verwiesen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 2 - Hilfsmittel 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 102  

§ 305 – Auskünfte an Versicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung von § 127 Ab-
satz 1. 

 

B) Stellungnahme  

Es wird auf die Stellungnahme zu Nummer 68 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 3 - Kostenerstattung für Behandlungen im EU-Ausland 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 b) 

§ 13 – Kostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beabsichtigte Neuregelung soll den durch Krankenkassen in ihrer jeweiligen Satzung vor-
zunehmenden Abschlag für Verwaltungskosten bei fünf Prozent vom Erstattungsbetrag de-
ckeln. Der bisher vorzusehende Abschlag für fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen soll mit 
der geplanten Änderung entfallen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Gesetzesänderung zur Deckelung des Abschlags vom Erstattungsbetrag für Verwaltungs-
kosten bei fünf Prozent und damit die Angleichung an die Vorschrift des § 13 Abs. 2 Satz 10 
(in der vorliegenden Begründung zur Änderung wird sich fälschlicherweise auf Abs. 3 Satz 9 
bezogen) erscheint unter Berücksichtigung der Zielsetzung eines freien Zugangs zu Gesund-
heitsdienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der EU, einem Vertragsstaat des EWR 
sowie der Schweiz nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschläge 

Keiner 
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ÄA 4 - Förderung der Selbsthilfe  

zu Artikel 1 Nummer 8 a (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 8a 

§ 20h – Förderung der Selbsthilfe 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist vorgesehen, dass die Krankenkassen und ihre Verbände künftig neben den Fördermit-
teln der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) auch die 
Fördermittel der bisherigen krankenkassenindividuellen Förderung (Projektförderung) ge-
meinschaftlich und kassenartenübergreifend verausgaben. In der Folge sollen die bisher ver-
wendeten Begriffe „pauschale Zuschüsse“ und „kassenartenübergreifende Gemeinschaftsför-
derung“ durch den einheitlichen Begriff „Pauschalförderung“ ersetzt werden, sodass die För-
derung als „Pauschal- und Projektförderung“ erfolgen kann. Die festgeschriebene Aufteilung 
der Förderung, wonach mindestens 50 Prozent der Fördermittel in die (jetzt) Pauschalförde-
rung fließen müssen, soll erhalten bleiben. Die Fördermittel werden – ausgehend von einem 
Basiswert von 1,13 Euro (Soll-Wert für 2018) – jährlich entsprechend der monatlichen Be-
zugsgröße gemäß § 18 Abs. 1 des Vierten Buches angepasst. 

Künftig sollen die für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe jeweils maßgeblichen 
Vertretungen der Selbsthilfe sowohl an der Vergabe der Pauschalförderung als auch an der 
Projektförderung beratend beteiligt werden.   

Die Neuregelung soll zum 01.01.2020 in Kraft treten, um die für die Umstellung erforderliche 
Vorlaufzeit zu berücksichtigen.  

 

B) Stellungnahme  

Mit der Vorgabe soll ausweislich der Begründung zum Änderungsantrag erreicht werden, dass 
alle Fördermittel gemeinschaftlich und kassenartenübergreifend verausgabt werden. Dies er-
fordert, dass auch die bisher krankenkassenindividuell verausgabten Fördermittel – wie bis-
her die kassenartenübergreifenden Fördermittel - „gepoolt“ werden. Sie werden damit der Fi-
nanzhoheit der einzelnen Krankenkasse entzogen und schränken die Gestaltungsmöglichkei-
ten und Kompetenzen der Selbstverwaltung ein.  

Die bisher den Krankenkassen eingeräumten Spielräume, im Rahmen der Projektförderung 
eigene Förderschwerpunkte setzen zu können, um Belange chronisch erkrankter oder behin-
derter Menschen gezielt zu unterstützen, werden ohne erkennbaren Grund ausgehebelt. Be-
währte Kooperationen zwischen einzelnen Krankenkassen und Selbsthilfestrukturen, die sich 
über Jahre im Rahmen der Projektförderung entwickelt haben, müssen in Folge durch ein 
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neues Antrags- und Vergabeverfahren für die Projektfördermittel ersetzt werden. Die ge-
meinsame Vergabe von Projektfördermitteln wird zwangsläufig mit einem hohen Abstim-
mungsbedarf der Krankenkassen untereinander wie auch mit den jeweiligen Selbsthilfevertre-
tungen verbunden sein, da künftig alle Beteiligten über alle Anträge zu beraten haben. Vor 
dem Hintergrund der hohen Anzahl von Projektanträgen, die bislang krankenkassenindividu-
ell bearbeitet werden, werden die erforderlichen Abstimmungsprozesse vorhersehbar zu 
Zeitverzögerungen bei den Bearbeitungen führen und flexible Lösungen eher behindern. Die 
Ausführungen in der Begründung zum Änderungsantrag, durch die gemeinschaftliche Ver-
ausgabung werde das Verfahren vereinheitlicht, vereinfacht und transparenter, können von 
daher nicht nachvollzogen werden. Dass die Förderung nach einheitlichen und transparenten 
Regelungen erfolgt, wird durch den „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ nach § 20h SGB V 
auch für die krankenkassenindividuelle Förderung bereits heute sichergestellt.  

Es besteht die Gefahr, dass insbesondere innovative Ansätze, die derzeit von einzelnen Kran-
kenkassen mit einzelnen Organisationen der Selbsthilfe in langjähriger Zusammenarbeit ko-
operativ umgesetzt werden, durch die Vorgabe „gemeinsam und einheitlich“ behindert wer-
den. Im Ergebnis wird ein langjährig bewährtes Verfahren zur Vergabe von Fördermitteln 
nach § 20h SGB V, das im „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ (Fördergrundsätze) gemeinsam 
mit den Selbsthilfevertretungen konkretisiert wurde und in den Ländern ausreichende Spiel-
räume belässt, um auf die besonderen Bedarfe vor Ort einzugehen, aufgehoben. Der Leitfa-
den zur Selbsthilfeförderung wurde erst 2018 im weitgehenden Konsens mit den maßgebli-
chen Vertretungen der Selbsthilfe überarbeitet. Hinweise darauf, dass die Grundlagen und 
Prozesse der krankenkassenindividuellen Förderung von Projekten überarbeitet und neu aus-
gerichtet werden müssen, wurden dabei weder von Seiten der Krankenkassen noch von Seiten 
der Selbsthilfe gegeben. Die Neuregelungen sind 2019 im ersten Umsetzungsjahr.   

Ungeachtet der inhaltlichen Aspekte ist die Vorlaufzeit bei einem geplanten Inkrafttreten der 
Regelungen zum 01.01.2020 erheblich zu kurz, um das aktuelle Förderverfahren auf allen 
Förderebenen Bundes-, Landes- und Ortsebene rechtzeitig umzustellen, zumal der „Leitfaden 
zur Selbsthilfeförderung“ zuvor - gemeinsam mit den Vertretungen der Selbsthilfe – erneut 
anzupassen wäre. 

Aus den genannten Gründen wird keine Notwendigkeit für eine durchgängige Ausgestaltung 
der Selbsthilfeförderung als gemeinschaftliche und kassenartenübergreifende Förderung ge-
sehen und deshalb die geplante Änderung abgelehnt.  

 
C) Änderungsvorschläge 

Die vorgesehene Einfügung von Artikel 1 Nummer 8a wird ersatzlos gestrichen.  
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ÄA 5 - Elektronische Arzneimittelinformation 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 15c und Nr. 40 c) 

§ 35a - Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 

§ 73 - Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Verordnungsermächtigung zur Regelung der Vorgaben zur Veröffentlichung der maschi-
nenlesbaren Fassung nach § 35a Absatz 3a SGB V soll von §§ 73 nach 35a SGB V verschoben 
werden.  

Darüber soll klargestellt werden, dass vor Verabschiedung der Regelungen der Verfahrens-
ordnung des G-BA zur maschinenlesbaren Fassung des Beschlusses auch den maßgeblichen 
Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben ist.  

Weiterhin soll das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt werden, in der Elektroni-
schen Arzneimittelinformation-Verordnung (EAMIV) die Geschäftsstelle des G-BA zur regel-
mäßigen Aktualisierung der Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie zu verpflichten. 

 

B) Stellungnahme  

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es thematisch nachvollziehbar, dass die Regelung 
der Verordnungsermächtigung zur Veröffentlichung der maschinenlesbaren Fassung von Be-
schlüssen des Gemeinsamen Bundesausschuss in § 35a SGB V angesiedelt wird. Diese Ände-
rung würde allerdings dazu führen, dass die Ermächtigungsgrundlage in § 35a Absatz 3a 
Satz 2 SGB V neben die weiter bestehende Ermächtigungsgrundlage im § 73 Absatz 9 Satz 2 
SGB V tritt und somit zwei separate Rechtsverordnungen erlassen werden sollen. Damit stün-
den zwei Rechtsgrundlagen für zwei separate Rechtsverordnungen mit jeweils eigenem Rege-
lungsgegenstand nebeneinander. Wenn dies die Regelungsintention ist, sollte dies so be-
nannt werden und begründet werden, weshalb nicht beide Regelungsgegenstände in der 
Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 SGB V geregelt werden können. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes erschließt sich bisher nicht, weshalb es zweier Rechts-
verordnungen bedürfen sollte. Einerseits wird in der Begründung des Antrags Art. 1, 15a b) 
dd) geschrieben, dass die „Anpassung der Verfahrensordnung an die Vorgaben der Rechts-
verordnung nach § 73 Absatz 9“ erfolgen soll. Anderseits wird mit der Neuregelung Art. 1, 
15a b) cc) im neuen Satz 3 die Angabe „§ 73 Absatz 9“ jedoch gestrichen. Der GKV-
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Spitzenverband regt daher eine Klarstellung an, dass es sich bei § 35a Absatz 3a Satz 1 (neu) 
i.d.F. des Änderungsantrages 5 um einen Regelungsauftrag im Rahmen der Rechtsverordnung 
nach § 73 Absatz 9 Satz 2 SGB V handelt. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte weitgehend der ursprüngliche Gesetzeswortlaut 
beibehalten werden. Durch den Begriff „das Nähere“ wird dabei im Gegensatz zum Begriff 
„weitere Vorgaben“ gleichzeitig der Achtung des Gesetzesvorbehalt für „das Allgemeine“ be-
treffende Regelungen Ausdruck verliehen. 

Der GKV-Spitzenverband hält es für sachgerecht, neben den Stellungnahmeberechtigten nach 
§ 92 Absatz 3a auch den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen 
Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen ent-
sprechende Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Eine automatische Aktualisierung der Jahrestherapiekosten, durchführbar mittels einer auto-
matischen Kalkulation auf Basis einer mit Beschluss festzusetzenden Berechnungssystematik 
hält der GKV-Spitzenverband für sinnvoll. Eine Übertragung der Tätigkeit der automatischen 
Aktualisierung an die Geschäftsstelle des G-BA, die wiederum die Möglichkeit der Nutzung 
privater Anbieter hat, erscheint ebenfalls sachgerecht. Der GKV-Spitzenverband begrüßt, 
dass mit einer entsprechenden Regelung im Gesetz eine solide rechtliche Grundlage für eine 
regelmäßige Aktualisierung der Jahrestherapiekosten durch die Geschäftsstelle des G-BA ge-
schaffen wird. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 35a Absatz 3a Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

„Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach § 73 
Absatz 9 Satz 2 ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorgaben das Nähere zur Veröf-
fentlichung der Beschlüsse nach Absatz 3a zu regeln.“ 

 

§ 35a Absatz 3a Satz 3 SGB V wird wie folgt geändert: 

„Das Nähere regelt der Gemeinsame Bundesausschuss erstmals innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 Satz 2 in seiner Verfahrensord-
nung.“ 
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§ 35a Absatz 3b SGB V wird wie folgt geändert: 

„(3b) Durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3a § 73 Absatz 9 Satz 2 kann das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses verpflich-
ten, zum Zweck der Verwendung in elektronischen Programmen nach § 73 Absatz 9 die An-
gaben zu den Jahrestherapiekosten des Arzneimittels und zu den Kosten der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie in der maschinenlesbaren Fassung regelmäßig zu aktualisieren.“ 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 07.02.2019 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
Seite 27 von 86 

ÄA 6 - Entkopplung der Vergütung von Diagnosen 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr 34, 41a, 80 

§§ 73b, 83, 140a - Entkopplung der Vergütung von Diagnosen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung in den §§ 73b, 83 
und 130a SGB V eingeführten Regelungen, dass eine zusätzliche Vergütung für Diagnosen 
nicht Gegenstand von Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung, von kassenindividuellen 
oder kassenartenspezifischen Vereinbarungen in den Gesamtverträgen sowie von Verträgen 
der besonderen Versorgung sein kann, sollen weiter verschärft werden. So soll sich das Ver-
bot zukünftig nicht mehr nur auf eine explizite Vergütung für das Vorliegen bestimmter Di-
agnosekodierungen erstrecken, sondern generell auf die Knüpfung von Vergütungen an die 
Voraussetzung des Vorliegens bestimmter Diagnosekodierungen. Damit sollen Umgehungs-
strategien und Auslegungsschwierigkeiten beseitigt werden. Kassenartenübergreifend ein-
heitliche Regelungen zur Knüpfung von Vergütungen an die Voraussetzung des Vorliegens 
bestimmter Diagnosekodierungen - wie etwa im Einheitlichen Bewertungsmaßstab als Be-
standteil der Gesamtverträge - blieben weiterhin zulässig. Ebenso blieben Regelungen zuläs-
sig, die an einen allgemeinen Krankheitsbegriff anknüpfen, sofern dieser nicht anhand be-
stimmter Krankheiten definiert und damit eingeengt wird. Schließlich soll klargestellt werden, 
dass die Ärztinnen und Ärzte zur Kodierung und Übermittlung von Diagnosen nach der Inter-
nationalen Klassifikation der Krankheiten verpflichtet sind. 

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Probleme in der praktischen Umsetzung der durch 
das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung eingeführten Regelungen er-
scheint die beabsichtigte Neuregelung grundsätzlich nachvollziehbar. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit von der in der Begründung betonten Zulässigkeit der Anknüpfung an allgemeine 
Krankheitsbegriffe zukünftig Gebrauch gemacht wird und wie die Unterscheidung zwischen 
bestimmten Krankheiten und einem allgemeinem Krankheitsbegriff konkret vollzogen werden 
kann. Hier sollte klargestellt werden, dass Vergütungsvereinbarungen für Leistungen, die aus 
medizinischen Gründen nur Patientengruppen mit bestimmten Krankheitsgruppen und 
Krankheitsausprägungen angeboten werden, weiterhin möglich sind. 

Begrüßt wird die Fortführung der Möglichkeit, im Einheitlichen Bewertungsmaßstab aus medi-
zinischen Gründen das Vorliegen bestimmter Diagnosen als Abrechnungsvoraussetzung be-
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stimmter Leistungen vorzusehen. 

 
C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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ÄA 7 - Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 41 

§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung des neuen § 81a Absatz 3b sollen weitere datenschutzrechtliche Über-
mittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehl-
verhalten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zu der mit dem Änderungsantrag 7 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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ÄA 7 - Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 
Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 83 

§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung des neuen § 197a Absatz 3b sollen datenschutzrechtliche Übermittlungs-
befugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 
im Gesundheitswesen der Krankenkassen und ihrer Landesverbände klargestellt werden. 

Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der 
Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur an die bereits im Gesetzentwurf genann-
ten Stellen oder berufsständischen Kammern übermitteln, sondern auch an diejenigen Behör-
den, die für Entscheidungen über die Erteilung, die Rücknahme, den Widerruf oder die An-
ordnung des Ruhens einer Approbation, einer Erlaubnis zur vorübergehenden oder partiellen 
Berufsausübung oder einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung oder für berufs-
rechtliche Verfahren zuständig sind. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband hat in früheren Stellungnahmen bereits wiederholt darauf hingewie-
sen, dass den Krankenkassen bislang keine den Kassenärztlichen Vereinigungen im vertrags-
ärztlichen Bereich nach § 285 Absatz 3a SGB V korrespondierende Übermittlungsbefugnis an 
die Gesundheitsbehörden eröffnet ist und z.B. eine gesetzliche Klarstellung in § 284 Absatz 
3a SGB V vorgeschlagen.  

Die Krankenkassen erhalten darüber hinaus nicht nur Hinweise auf Fehlverhalten von Ver-
tragsärzten, sondern gleichermaßen auch von nicht-ärztlichen Leistungserbringern. Da viele 
der betreffenden Heilberufe (mit Ausnahme der Pflegeberufe in einigen Bundesländern) nicht 
verkammert sind, werden die Kontroll- und Sanktionsbefugnisse insoweit nicht von Heilbe-
rufskammern, sondern von den Landesbehörden wahrgenommen. Zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben sind diese regelmäßig auch auf die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch die Fehlverhaltensstellen angewiesen. Deshalb wird der Änderungsantrag 7 nachdrück-
lich begrüßt und unterstützt. 

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung zum Gesetz-
entwurf den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung 
Rechnung getragen werden. Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“ von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen als möglichen Übermittlungszweck wird unmissverständ-
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lich klargestellt, dass die Datenübermittlung nicht lediglich auf die (reaktive) Aufarbeitung 
vergangener Sachverhalte gerichtet sein kann, sondern gerade auch auf die (präventive) Un-
terbindung künftiger Unregelmäßigkeiten abzielen soll, z.B. durch eine konsequente Verwei-
gerung der Teilnahme von Leistungserbringern an der Versorgung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.  

Nach der Gesetzesbegründung soll die weit gefasste Umschreibung der möglichen Empfänger 
zudem sicherstellen, „dass alle sinnvollen Übermittlungswege zum Informationsaustausch 
über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche genutzt werden 
können“. Die Änderungsanträge lassen aber offen, welche Übermittlungswege zum Informati-
onsaustausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern datenschutzrechtlich tatsächlich 
zulässig sind. 

Problematisch bleibt, dass mögliche Empfänger nicht nur Stellen innerhalb derselben Organi-
sation sind, bei der stets auch eine Fehlverhaltensstelle eingerichtet ist. Mit dem MDK, den 
berufsständischen Kammern und den staatlichen Behörden handelt es sich zukünftig regel-
mäßig auch um Empfänger außerhalb der Krankenkassen. Insoweit besteht weitergehender 
gesetzlicher Änderungsbedarf. 

Die veröffentlichten Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes über den bundesweit organisier-
ten Abrechnungsbetrug durch sog. russischsprachige Pflegedienste haben bereits 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 unmissverständlich 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 insoweit klarstellende Regelung könnte sich z.B. an der erst jüngst erfolgten Klarstellung 
des § 47 Abs. 5 GwG orientieren. Erst mit dieser gesetzlichen Klarstellung konnten die inso-
weit bestehenden langjährigen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Landesdaten-
schutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragten endgültig ausgeräumt werden, 
vgl. BT-Drs. 18/12405, S. 169 f.  
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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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ÄA 7 - Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 
Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 6 

§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI sollen weitere datenschutzrechtliche 
Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Pflegekassen klargestellt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Da es sich um eine Parallelnorm zu der mit dem Änderungsantrag 7 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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ÄA 8 - Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder bei Beratungen des G-BA zu Bedarfsplanung 
und Qualitätssicherung  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 51  

§ 92 – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD sieht die Erweiterung der 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Es geht dabei 
um eine Gleichstellung der Ländervertreter mit den Patientenvertretern in Beratungen des G-
BA.  

Die Länder erhalten neben dem schon bisher vorhandenen Mitberatungsrecht nun auch ein 
Antragsrecht. Darüber hinaus sieht der Änderungsantrag vor, dass Entscheidungen über die 
Einrichtung von Arbeitsgruppen und die Bestellung von Sachverständigen durch den zustän-
digen Unterausschuss nur im Einvernehmen mit den beiden Vertretern der Länder zu treffen 
ist. Dabei haben die beiden Ländervertreter ihr Votum einheitlich abzugeben. 

 

B) Stellungnahme 

Bei den Entscheidungen des G-BA haben die Länder schon jetzt eine weitgehende Beteili-
gungsmöglichkeit; allerdings war eine Gleichstellung mit den Patientenvertretern bisher nicht 
vorgesehen (Antragsrecht). Der GKV-Spitzenverband begrüßt die mit dem Änderungsantrag 
intendierte Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeit der Länder um das Antragsrecht, wenn 
auch hierüber keine wesentlichen neuen Impulse für die Beratungen erwartet werden, da auch 
schon bisher die Länderpositionen bei allen Beratungspunkten einbezogen wurden. 

Weshalb Entscheidungen über die Einrichtung von Arbeitsgruppen und die Bestellung von 
Sachverständigen in den Unterausschüssen Bedarfsplanung und Qualitätssicherung in Zu-
kunft nur im Einvernehmen mit den Ländervertretern getroffen werden sollten, erschließt sich 
dem GKV-Spitzenverband nicht. Eine solche Regelung erscheint zwar vor dem Hintergrund 
einer angestrebten Gleichstellung mit den Patientenvertretern folgerichtig, würde aber wegen 
zusätzlich erforderlicher Abstimmungen zwischen den Ländern, da der Änderungsvorschlag 
in jedem Fall ein einheitliches Votum der Ländervertreter im G-BA vorsieht, Entscheidungs-
prozesse des G-BA eher verlangsamen. Der sich auf bb) beziehende Änderungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD erscheint deshalb nicht sachgerecht. 
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C) Änderungsvorschlag 

Absatz 7e wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Mitberatungsrecht“ durch die Wörter „Antrags- und Mitbera-
tungsrecht“ ersetzt 

In bb) wird kein Satz angefügt. 
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ÄA 9 - Erfüllung besonderer Versorgungsbedürfnisse als Zulassungsvoraussetzung im Nachbe-
setzungsverfahren 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 55 

§ 103 – Zulassungsbeschränkungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag sieht die Möglichkeit vor, dass der Zulassungsausschuss bei einer Pra-
xisnachfolge spezifische Versorgungsbedürfnisse festlegen kann.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband unterstützt den Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU und der SPD. 
Tatsächlich ist es in der Bedarfsplanung immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen, wenn 
der Zulassungsausschuss einen Tätigkeitsschwerpunkt innerhalb von Arztgruppen, die meh-
rere Facharztgruppen umfassen, vorgegeben hat. Ein Beispiel hierfür ist die Arztgruppe der 
Nervenärzte, in der teilweise eine ausschließliche Erbringung von psychiatrischen Leistungen 
erforderlich war. Die in der Begründung für den Änderungsantrag herangezogenen Beispiele 
von Versorgungssituationen (Aufrechterhaltung des grundversorgenden ärztlichen Leistungs-
spektrums, Betreiben einer Außenstelle) werden ebenfalls als Beispiele gesehen, die eine ent-
sprechende Regelung sinnvoll erscheinen lassen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Zustimmung zum Änderungsvorschlag. 
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ÄA 10 - Förderung Notdienststrukturen  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56 

§ 105 Abs. 1b - Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Partner der Gesamtverträge können für die Förderung der Sicherstellung der Strukturen 
des Notdienstes über die Mittel des Strukturfonds nach §105 Abs. 1a SGB V hinausgehende 
Beträge vereinbaren.  

 

B) Stellungnahme  

Den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-
gung gemäß §105 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Aus der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrags 
leitet sich die herausgehobene Stellung der Kassenärztlichen Vereinigungen in der vertrags-
ärztlichen Versorgung ab. Dies gilt insbesondere für den vertragsärztlichen Notdienst, dessen 
Sicherstellung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen auch durch Selektivverträge nicht 
eingeschränkt werden kann. 

Bevor die gesetzliche Krankenversicherung über die Gesamtvergütung und die Finanzierung 
des Strukturfonds hinaus für die Finanzierung von Sicherstellungsaufgaben in Anspruch ge-
nommen werden kann, müssen die KVen das ihrerseits Mögliche unternommen haben, ihrer 
Verpflichtung nachzukommen. Hinsichtlich der Finanzierung der Notfallstrukturen bedeutet 
dies konkret, dass zunächst die Mittel des Strukturfonds nachweislich ausgeschöpft sein 
müssen, bevor entsprechende Verhandlungen aufgenommen werden. 

Verträge auf Landesebene mit dem Ziel der zweckgebundenen Förderung der Sicherstellung 
des Notdienstes durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten zudem an die Vorausset-
zung geknüpft werden, dass die Notdienstpraxen ausschließlich an Krankenhäusern einge-
richtet werden dürfen, die eine Teilnehmerstufe des stationären Notfallstufenbeschlusses 
gemäß § 136c Abs. 4 SGB V erreichen.   

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 105 Abs. 1b wird wie folgt gefasst: 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen und der Er-
satzkassen gemeinsam und einheitlich können vereinbaren, über die Mittel nach Absatz 1a 
hinaus einen zusätzlichen Betrag zweckgebunden zur Förderung der Sicherstellung der 
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Strukturen des Notdienstes bereitzustellen, soweit eine weitere Förderung aus dem Struk-
turfonds aufgrund dessen Ausschöpfung nicht möglich ist. Eine zusätzliche Förderung für die 
Einrichtung von Notdienstpraxen an Krankenhäusern kann zudem nur für solche Kranken-
häuser vereinbart werden, die die Voraussetzungen für eine Stufe für die Teilnahme an der 
stationären Notfallversorgung gemäß des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach §136c Abs. 4 SGB V erfüllen.“ 
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ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau 
von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 56a b)  

§ 106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt im Rahmen des Änderungsantrags „Regressschutz“ eine zu-
sätzliche Regelung zu erlassen, dass – sofern als Ergebnis aus einer Wirtschaftlichkeitsprü-
fung - eine Nachforderung oder Honorarkürzung festgesetzt wurde, diese  

• bei ärztlichen Leistungen innerhalb von zwei Jahren ab Erlass des Honorarbescheides 
bzw.  

• bei verordneten Leistungen innerhalb von zwei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in 
dem die Leistungen verordnet worden ist,  

erfolgen muss. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehene Änderung ist nicht sachgerecht. Sie schränkt die Möglichkeit von Nachfor-
derungen oder Kürzungen, die in regionalen Prüfvereinbarungen beschlossen werden, erheb-
lich ein. Der vorgesehene Zeitraum von zwei Jahren ist aufgrund der Komplexität und der 
aufwändigen Verfahrensschritte der Wirtschaftlichkeitsprüfung aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes nicht realisierbar. Dies würde einerseits den Anreiz mit sich bringen, aktiv 
die Verfahren zu verzögern, um Kürzungen oder Nachforderungen zu vermeiden. Anderer-
seits könnte dies erhebliche Ungleichbehandlungen zwischen den Fällen, bei denen zeitnah 
die Verfahren abgeschlossen werden können und denjenigen, die aufgrund langer Verfahren 
einer Sanktionierung entgehen, zur Folge haben. Dies wäre in höchstem Grade ungerecht.  

Sollte die vorgesehene Änderung in dieser Form realisiert werden, würden Nachforderungen 
und Kürzungen, die nach Wissen des GKV-Spitzenverbandes ohnehin nur selten ausgespro-
chen wären, noch seltener angewendet werden können. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung würde 
somit zu einem stumpfen Schwert verkommen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die in Änderungsnummer 56a Buchstabe b) vorgesehene Änderung wird gestrichen.   
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ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau 
von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen  
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 57  

§ 106a - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Wirtschaftlichkeit der erbrachten ärztlichen Leistungen kann auf begründeten Antrag ei-
ner einzelnen Krankenkasse, mehrerer Krankenkassen gemeinsam oder der Kassenärztlichen 
Vereinigung arztbezogen durch die jeweilige Prüfungsstelle nach § 106c geprüft werden. Je 
Quartal dürfen höchstens 2 Prozent der Ärzte in einer Kassenärztlichen Vereinigung geprüft 
werden. Die Prüfung kann neben dem zur Abrechnung vorgelegten Leistungsvolumen auch 
Überweisungen sowie sonstige veranlasste ärztliche Leistungen, insbesondere aufwändige 
medizinisch-technische Leistungen umfassen; honorarwirksame Begrenzungsregelungen ha-
ben keinen Einfluss auf die Prüfungen. Vor dem Hintergrund der Aufhebung der gesetzlichen 
Verpflichtung zur arztbezogenen Prüfung der Feststellungen von Arbeitsunfähigkeit im Zuge 
der Streichung der Zufälligkeitsprüfung entfällt auch Absatz 5. 

 

B) Stellungnahme 

Zur Vermeidung des bürokratischen Aufwands durch die je Quartal bei mindestens 2 Prozent 
der vertragsärztlichen Leistungserbringer durchzuführende Zufälligkeitsprüfung – ohne vor-
herige Auffälligkeit – wird diese arztbezogene Prüfungsart einschließlich der darin enthalte-
nen arztbezogenen Prüfung der Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit künftig in Absatz 1 
nicht mehr gesetzlich vorgegeben. Die vorgesehene Regelung, dass es künftig eines begrün-
deten Antrages einer Krankenkasse, mehrerer Krankenkassen gemeinsam oder der Kassen-
ärztlichen Vereinigung für die Einleitung der Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen 
bedarf, wird als kritisch gewertet. Die Regelung, dass nicht mehr als höchstens 2 Prozent der 
Ärzte je Quartal geprüft werden dürfen, wird abgelehnt, da die Prüfung durch die Neurege-
lung bereits auf Fälle begrenzt wird, bei denen eine Auffälligkeit besteht. 

Die vorgesehene Begrenzung der Prüfungen auf höchstens 2 Prozent der Ärzte einer Kassen-
ärztlichen Vereinigung steht im Widerspruch zu § 12 Absatz 1 SGB V, wonach unwirtschaftli-
che Leistungen nicht durch Krankenkassen zu bewilligen sind. Bei begründetem Verdacht 
muss den Krankenkassen daher grundsätzlich die Möglichkeit einer Wirtschaftlichkeitsprü-
fung gegeben werden. Die Voraussetzungen zur Veranlassung für die Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit sollen künftig in Form von Rahmenempfehlungen und nicht mehr in Form von bun-
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deseinheitlich gültigen Richtlinien durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den 
GKV-Spitzenverband festgelegt werden. Die Ausgestaltung der konkreten Prüfvoraussetzun-
gen würde damit auf regionaler Ebene erfolgen müssen, was vermutlich zu sehr unterschied-
lichen Regelungen in den einzelnen Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen führen 
würde. In der Folge ist mit einem deutlich höheren bürokratischen Aufwand für Krankenkas-
sen und Kassenärztliche Vereinigungen zu rechnen, der vermieden werden sollte. 

In der Prüfungsrealität spielen Prüfungen auf Antrag und nach Auffälligkeiten (Durch-
schnittswerten) eine größere Rolle als die Zufälligkeitsprüfung. Zumindest die Prüfung nach 
Durchschnittswerten sollte verbindlich vorgegeben werden. Daher sollte die vorgesehene 
„Kann“-Regelung zumindest bezüglich der Durchschnittswerteprüfung in eine „Soll“-
Regelung umgewandelt werden, damit die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung diese Prüfung 
nicht grundsätzlich verhindern kann. Die Ausgestaltung der Durchschnittswertprüfung sollte 
weiterhin den Vertragspartnern auf Landesebene, die die regionalen Besonderheiten kennen, 
vorbehalten bleiben.  

Nach Abs. 4 Satz 2 § 106a sollen keine Prüfungen nach Durchschnittswerten durchgeführt 
werden, wenn der Landesausschuss der Ärzte eine Feststellung der ärztlichen Unterversor-
gung nach § 100 Abs. 1 und 3 getroffen hat. Diese Regelung steht grundsätzlich im Wider-
spruch zu § 12 Absatz 1 SGB V, der unabhängig vom festgestellten Versorgungsgrad gilt. 
Weiterhin ist zu befürchten, dass durch einen generellen Wegfall der Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen bei ärztlicher Unterversorgung ein Anreiz zur nichtwirtschaftlichen Leistungserbrin-
gung gesetzt würde. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Abs. 1 wird der Satz 2 gestrichen, ÄA Nr. 57 (§ 106a Abs. 1 Satz 2 SGB V).  

In Absatz 3 wird das Wort „Rahmenempfehlungen“ durch das Wort „Richtlinie“ ersetzt. 

In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ ersetzt. 

In Absatz 4 wird der Satz 2 gestrichen.  

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 07.02.2019 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
Seite 42 von 86 

ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau 
von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen  
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 58 

§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt einen ergänzenden Absatz 2a in § 106b einzufügen, durch den 
die in den regionalen Prüfvereinbarungen nach Absatz 1 möglichen Nachforderungen auf die 
Differenz der Kosten zwischen der wirtschaftlichen und der tatsächlich ärztlich verordneten 
Leistung begrenzt werden sollen. Etwaige Einsparungen sollen keinen Anspruch zugunsten 
des verordnenden Arztes ermöglichen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat der Gesetzgeber die Wirtschaftlichkeitsprü-
fung regionalisiert. In der Folge haben sich sehr heterogene Prüfungsformen in den einzelnen 
Regionen etabliert. So gibt es in manchen Regionen weiterhin Richtgrößenprüfungen während 
in anderen Quoten Zielvereinbarungen wie z. B. Verordnungsquoten im Arzneimittelbereich 
vereinbart wurden. Entsprechend heterogen ist auch der Umgang mit Nachforderungen sowie 
die Berechnung der Nachforderungshöhe. Durch eine bundeseinheitliche Vorgabe, zur Festle-
gung einer Nachforderungshöhe, wird diese regionale Heterogenität konterkariert.  

 

Die Differenzberechnungen werden schwierig durchführbar und voraussichtlich auch angreif-
bar sein. Damit würde es nicht zu einer schnellen Klarstellung, sondern wahrscheinlich in ei-
ner hohen Anzahl zu langwierigen Auseinandersetzungen kommen. Hinzu käme für alle Be-
teiligten ein hoher Verwaltungsaufwand. 

 

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Einschränkung der 
regionalen Vertragspartner ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die in Änderungsnummer 58 vorgesehene Änderung wird gestrichen.  
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ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau 
von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen  
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 59  

§ 106d - Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 106d Abs. 5 SGB V wird um einen Satz ergänzt, dass die Maßnahmen zu Inhalt und Durch-
führung der Prüfungen innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Abrechnungszeitraums 
festgesetzt werden.  

 

B) Stellungnahme 

Zur Erhöhung der Planungssicherheit der vertragsärztlichen Leistungserbringer, die bislang 
nach Entscheidung des Bundesozialgerichts bis zu vier Jahre nach Ende der Abrechnung im 
Rahmen einer Abrechnungsprüfung von Maßnahmen betroffen sein können, soll mit der Re-
gelung die Ausschlussfrist für die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrech-
nung auf zwei Jahre nach dem Abrechnungszeitraum gesetzlich festgelegt werden. Eine 
Nachforderung oder Kürzung wäre demnach zukünftig nur noch innerhalb von zwei Jahren 
möglich.  

Die vorgesehene Änderung ist nicht sachgerecht und wird daher abgelehnt. In den zum 
01.04.2018 in Kraft getretenen Richtlinien nach § 106d Abs. 6 SGB V ist festgelegt, dass die 
Datenübermittlung innerhalb von dreieinhalb Jahren nach Ende des Abrechnungsquartals er-
folgen soll. Diese Frist wurde auch in den Regelungen zum elektronisch gestützten Regel-
werk, das zum 01.01.2019 Anwendung findet, hinterlegt. Die Krankenkassen mussten ihre 
Fachverfahren zur Abrechnungsprüfung zum 01.01.2019 erneut anpassen. Die vorgesehene 
Änderung schränkt die Möglichkeit von Nachforderungen oder Kürzungen, die in regionalen 
Prüfvereinbarungen beschlossen werden, erheblich ein. Der vorgesehene Zeitraum von zwei 
Jahren ist aufgrund der Komplexität und der aufwändigen Verfahrensschritte der Abrech-
nungsprüfung aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht realisierbar. Dies würde den Anreiz 
für die Kassenärztlichen Vereinigungen mit sich bringen, aktiv die Verfahren zu verzögern, 
um Kürzungen oder Nachforderungen zu vermeiden und ist nicht mit der durch das GKV-VSG 
zum 01.01.2017 eingeführten Regelung in § 106d Abs. 4 Satz 4 SGB V vereinbar.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung dieses Änderungsantrags.  
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ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau 
von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen  
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 100a  

§ 297 - Weitere Regelungen zur Datenübermittlung für Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Absätze 1 und 3 von § 297 SGB V sollen als Folgeänderungen der Streichung der Zufällig-
keitsprüfung sowie der Aufhebung der arztbezogenen Prüfung der Feststellung von Arbeits-
unfähigkeit im Zuge der Streichung der Zufälligkeitsprüfung in § 106a) aufgehoben werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung von Absatz 1 wird abgelehnt. Die Neuregelungen in § 106a werden abgelehnt. 
Daher ist auch keine Folgeänderung in § 297 Abs. 1 SGB V erforderlich. Die Streichung von 
Absatz 3 ist  sachgerecht.  

 

C)   Änderungsvorschlag  
Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: Absatz 3 wird aufgehoben.  
Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: Absatz 4 wird zu Absatz 3 
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ÄA 12 - Pflegepersonaluntergrenzen  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 79a) 

§ 137i – Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Falle einer Beauftragung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus sind die not-
wendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. Für die Aufwendungen des In-
stituts nach § 137a gilt § 137a Absatz 4 Satz 3 erforderlichenfalls entsprechend.  

 

B) Stellungnahme 

Mit der vorgenommenen Anpassung wird in § 137i entsprechend der Regelung in § 137j ge-
regelt, dass der Systemzuschlag infolge der Aufgabenübertragung an das Institut zu erhöhen 
ist, sofern die übertragenen Aufgaben eine Erhöhung des Zuschlags wegen tatsächlich ent-
standener Mehraufwendungen erfordern. 

 

C) Änderungsbedarf 

Keiner 
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ÄA 13 - Integration digitaler medizinischer Anwendungen in strukturierte Behandlungsprogram-
me – DMP 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 78a  

§ 137f – Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronisch Kranken 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass der G-BA bei der Erstfassung eines DMP sowie bei der Ak-
tualisierung bestehender DMP die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendun-
gen in die Richtlinie prüft. Den für die Wahrnehmung der Interessen der Anbieter digitaler 
medizinischer Anwendungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenorganisationen soll ein 
Stellungnahmerecht eingeräumt werden. Es wird klargestellt, dass Krankenkassen digitale 
medizinische Anwendungen in ihre DMP integrieren können, auch wenn die DMP-Richtlinien 
des G-BA hierzu noch keine Vorgaben enthalten. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt gesetzliche Vorgaben für eine verbesserte Versorgung  
chronisch Kranker im Rahmen von DMP, beispielsweise durch eine Stärkung von Selbstma-
nagementkompetenzen. Grundsätzlich können digitale Versorgungsangebote die Chance ei-
ner Versorgungsverbesserung und Erhöhung der Effizienz bieten. Allerdings dürfen nach 
Auffassung des GKV-Spitzenverbandes für die Anwendung digitaler Angebote im DMP keine 
anderen leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen gelten als außerhalb der DMP und als für 
nicht digitale Leistungen innerhalb der DMP. Dies lehnt sich auch an die Aussage des BMG an, 
dass innerhalb der DMP-Versorgung kein eigenständiges Leistungsrecht geschaffen werden 
dürfe, das sich von den übrigen gesetzlichen Regelungen abkopple (u. a. wurde dies im Rah-
men des LSG –Verfahren Berlin-Brandenburg 2015 erklärt, bei dem der G-BA gegen die Bean-
standung des BMG der Verordnungsfähigkeit von Arzneimitteln zur Tabakentwöhnung im 
Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme für Asthma und COPD geklagt hatte).  

Bei der nun vorgeschlagenen Neuregelung ist zu berücksichtigen, dass keine Konkretisierung 
bezüglich der „geeigneten digitalen medizinischen Anwendungen“ erfolgt. Sofern „digitale 
Versorgungsangebote“ bislang ungeprüfte diagnostische Maßnahmen oder therapeutische In-
terventionen anstreben oder umsetzen, die als neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden zu verstehen sind, muss nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes vor einer Auf-
nahme einer Empfehlung in DMP eine Nutzenbewertung im Bereich der Methodenbewertung 
im G-BA gemäß § 135 Abs. 1 SGB V stattgefunden haben. Ansonsten würde im Rahmen von 
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DMP-RL ein niedrigerer Maßstab angelegt als für die Einführung neuer Leistungen in die Re-
gelversorgung. Dies stünde auch dem Grundgedanken entgegen, dass DMP ja gerade dazu 
beitragen soll, geprüfte diagnostische und therapeutische Vorgehensweisen gleichmäßig und 
sektorenübergreifend zur Anwendung kommen zu lassen. Die geplante Neuregelung mit der 
Vorgabe einer expliziten Prüfung der Aufnahme solcher in diesem Sinne geprüften und be-
werteten Leistungen auf G-BA-Ebene ist entbehrlich, da diese Prüfung bereits auf der Grund-
lage der bestehenden gesetzlichen Regelungen erfolgt. Es sollte der Eindruck vermieden wer-
den, dass hier andere Voraussetzungen gelten. 

Mit Blick auf die Stärkung der Selbstmanagementkompetenzen bieten die Krankenkassen be-
reits jetzt digitale Unterstützungsangebote für die an den DMP teilnehmenden Versicherten 
an. Insoweit kann die Neuregelung, wonach die Krankenkassen digitale medizinische Anwen-
dungen bereits jetzt in ihre DMP integrieren können, auch wenn die DMP Richtlinien des G-BA 
hierzu noch keine Vorgaben enthalten, allenfalls der Klarstellung dienen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der Sätze 1 und 3 dieses Änderungsantrags. 
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ÄA 14 - DVKA 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 91 

§ 219b – Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Si-
cherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 219b soll dahingehend ergänzt werden, dass der Austausch weiterer Daten zwischen den in 
Satz 1 genannten Stellen im automatisierten Verfahren zur Erfüllung der in § 219a genannten 
Aufgaben auf Grundlage Gemeinsamer Grundsätze, die vom Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung e. V. bestimmt werden, erfolgt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung wird begrüßt. Für die Übermittlung der nationalen Daten (GKV-Spitzenver-
band, DVKA <-> Krankenkassen und andere Träger der sozialen Sicherheit) soll dieselbe Inf-
rastruktur genutzt werden, die auch für die Übermittlung internationaler Nachrichten verwen-
det wird. Damit werden die Verfahren für alle Beteiligten auf eine einheitliche Basis gestellt. 
Dies setzt – je nach bisherigem Stand der IT-Struktur und Prozesse - erhebliche Anstrengun-
gen seitens der Krankenkassen und der anderen Träger der sozialen Sicherheit voraus. Diese 
Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren Rechtsgrundlage, auf deren Basis nati-
onale Standards zum Datenaustausch im automatisierten Verfahren festgelegt werden kön-
nen, die im Folgenden von allen gesetzlichen Krankenkassen und anderen Trägern der sozia-
len Sicherheit unmittelbar anzuwenden bzw. umzusetzen sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 15 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 91 

§ 274 Absatz 1 – Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem vorliegenden Änderungsantrag wird die im Gesetzentwurf bereits vorgesehene Er-
gänzung des § 274 Absatz 1, die vorsieht, dass das Bundesministerium für Gesundheit im 
Rahmen seiner Prüfungen nach § 274 Absatz 1 Satz 2 SGB V in besonderen Fällen Wirt-
schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit einzelnen 
Bereichen der Prüfungen beauftragen kann, nochmals erweitert. 

Nunmehr soll diese Befugnis auf sämtliche mit der Prüfung nach § 274 Absatz 1 befassten 
Stellen, d.h. zusätzlich auf alle Prüfdienste des Bundesversicherungsamtes und der Länder, 
ausgedehnt werden. Darüber hinaus wird die Gruppe der potenziellen Auftragnehmer um „IT-
Berater“ ergänzt. Zur Begründung wird ausgeführt, dass auch das Prüfthema Informations-
technologie, insbesondere Datenschutz, Datensicherheit und Digitalisierung, aufgrund seiner 
Komplexität die Unterstützung durch externe Spezialisten notwendig machen könne.  

 

B) Stellungnahme 

Die mit dem ÄA verbundene nochmalige Ausweitung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden 
zur Auslagerung ihrer ureigenen Prüfaufgaben nach § 274 SGB V auf private Dritte, zum ei-
nen hinsichtlich der berechtigten Behörden, zum anderen hinsichtlich der möglichen Auftrag-
nehmer, verlangt eine kritische und differenzierte Betrachtung. 

Als nachvollziehbar und unkritisch wird aus Sicht des GKV-SV die Beauftragung von privaten 
Dritten (Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern oder spezialisierten Rechtsanwaltskanz-
leien) insoweit betrachtet, als diese auf die Prüfung der jährlichen Rechnungslegung, ihrer 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Einhaltung der Buchungsvorgaben etc. der Ver-
sicherungsträger und ihrer Verbände abstellt. Dies entspricht letztlich den haushaltsrechtli-
chen Vorgaben in § 77 SGB IV, die eine Prüfung und Testierung der Jahresrechnung durch ei-
nen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer vorsehen mit dem Ziel, dass die Rech-
nungslegung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Krankenkasse vermittelt. 

Dagegen wird die Beauftragung privater Dritter im Rahmen der Prüfungen nach § 274 SGB V 
zur Prüfung besonderer Sachverhalte, etwa zur Erforderlichkeit oder Wirtschaftlichkeit be-
stimmter Geschäfts- oder Betriebsabläufe und die damit verbundene umfassende Einsicht-
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nahme privater Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsgesellschaften in die Organisations- und 
IT-Strukturen, die Betriebs- und Geschäftsprozesse, insbesondere die Vertragsgestaltungen 
von Krankenkassen und ihren Verbänden, aus mehreren Gründen abgelehnt. 

Es muss zum einen ausgeschlossen werden, dass private Dritte, die regelmäßig Geschäftsbe-
ziehungen zu den übrigen Akteuren im Gesundheitswesen, zu Vertragspartnern der Kranken-
kassen, zu pharmazeutischen Herstellern und ihren Vereinigungen, zu Krankenhausträgern 
oder sonstigen Unternehmen und Investoren der Gesundheitswirtschaft unterhalten, über von 
den Aufsichtsbehörden veranlasste Prüfungen bei den öffentlich-rechtlichen Versicherungs-
trägern strategisch verwertbares Knowhow über die Geschäfts- und Vertragspolitik der ge-
setzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände erlangen. 

Zum anderen ist auch vor dem Hintergrund des Wettbewerbs der Krankenkassen ein umfas-
sender Prüfauftrag an private Dritte abzulehnen. Vielmehr gewährleistet die öffentlich-
rechtliche Wahrnehmung von Prüfungen durch öffentlich-rechtliche Einrichtungen die gebo-
tene Neutralität und die erforderliche Aufgabenerfüllung ohne Eigeninteressen. Anders als die 
privaten Prüfungsunternehmen, stehen die öffentlich-rechtlichen Prüfeinheiten nicht im 
Wettbewerb und sind folglich auch nicht vergleichbar auf Folgeaufträge angewiesen.   

Auch die Krankenkassen unterliegen bei der Erledigung ihrer Aufgaben durch Dritte strengen 
Beschränkungen (insbesondere § 197b SGB V und § 94 Abs. 1a SGB X).  

Entscheidend ist es aber, den Transfer von Knowhow und Insider-Wissen im Rahmen der Prü-
fung der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben bei Körperschaften öffentlichen Rechts durch pri-
vate Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften zu unterbinden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Änderungsantrag 15 wird gestrichen. 
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ÄA 16 Anpassung der Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsbefugnisse der MDK 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 92a 

§ 276 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung erfolgt eine Erweiterung der bestehenden Datenerhebungs- und Daten-
verarbeitungsbefugnisse der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK), die so-
wohl im Zusammenhang mit Durchführung von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern nach 
§ 275a, als auch mit der Durchführung von Qualitäts- und Abrechnungskontrollen in ambu-
lanten Pflegediensten nach § 275b steht. 

 
B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird unterstützt. Es handelt sich um eine technisch erforderli-
che Folgeänderung, die sich erst im Ergebnis der korrespondierenden gesetzlichen Klarstel-
lung der Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen an den MDK nach § 197a Abs. 3b Nr. 4 erschließt (Nr. 83). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 17 - Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 95a 

§ 291 Abs. 2a – Elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen werden durch die Neuregelung verpflichtet, ab dem 01.12.2019 aus-
schließlich elektronische Gesundheitskarten auszugeben, die mit einer kontaktlosen Schnitt-
stelle ausgestattet sind, sowie diese auf Verlangen ab diesem Zeitpunkt neu auszugeben.  

 

B) Stellungnahme  

Die Zielstellung des Gesetzes, den Versicherten die Authentifizierung gegenüber der Telema-
tikinfrastruktur und damit den Zugriff auf ihre Daten zu erleichtern, wird begrüßt. Fraglich 
ist, ob dies durch eine kontaktlose Schnittstelle auf der elektronischen Gesundheitskarte ef-
fektiv erreicht werden kann. Die durch das Gesetz für schnellere Termine und bessere Ver-
sorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz - TSVG) eingeführten sicheren Authentifi-
zierungsverfahren ohne Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte sind aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes dazu besser geeignet.  

Unrealistisch ist jedoch die im Gesetzentwurf vorgegebene Frist. Da derzeit kein zugelasse-
nes G2-Kartenbetriebsystem (COS 2) eine kontaktlose Schnittstelle unterstützt, müsste die 
entsprechende Funktionserweiterung nach Auftragsvergabe erst noch durch die Industrie 
entwickelt werden. Anschließend müssten folgende erforderliche Zulassungs- und Bestäti-
gungsverfahren der gematik durchlaufen werden:  

• Zulassung des Betriebssystems (Card Operating Systems (COS))  

• Zulassung des Objektsystems der elektronischen Gesundheitskarte  

• Bestätigungsverfahren zur Validierung der Personalisierungsdaten der eGK  

 

Die Zulassung des Betriebssystems umfasst neben der funktionalen und elektromechanischen 
Prüfung auch eine IT-Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) gemäß Common Criteria. Diese hat in der Vergangenheit im Schnitt 
19 Monate gedauert, im besten Fall 13 Monate. Im Rahmen der Zulassung des Objektsystems 
ist dagegen nur eine IT-Sicherheitszertifizierung durch eine vom BSI akkreditierte Prüfstelle 
erforderlich. Hier ist mit einer Dauer von 4 Monaten zu rechnen. Anschließend muss jede 
Krankenkasse einzeln das Bestätigungsverfahren zur Validierung der Personalisierungsdaten 
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der eGK durchlaufen. Bis die gematik sukzessive alle Anträge bearbeitet hat, kann das 6 Mo-
nate dauern. Diese Zeiten können durch die Krankenkassen nicht beeinflusst werden. Zudem 
muss bei gleichzeitigen Zulassungsverfahren auch die Ressourcensituation bei den Zulas-
sungsstellen inkl. BSI mit betrachtet werden.  

Eine Fristsetzung, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt durch die Kassen nicht realisierbar ist 
und durch die Kassen auch nicht beeinflussbar ist, wird daher seitens des GKV-Spitzenver-
bandes abgelehnt. Wird noch in diesem Jahr - vor Inkrafttreten des Gesetzes - mit den ent-
sprechenden Arbeiten begonnen, sind die ersten Kassen frühestens im 2. Quartal 2020 aus-
gabebereit. Eine flächendeckende Ausgabebereitschaft ist unter idealen Bedingungen frühes-
tens im 4. Quartal 2020 denkbar. Daher spricht sich der GKV-Spitzenverband für eine Frist-
verlängerung mindestens auf den 01.01.2021 aus.  

 
C) Änderungsvorschlag  

Dem § 291 Absatz 2a wird folgender Satz angefügt:  

„Elektronische Gesundheitskarten, die ab dem 1. Januar 2021 von den Krankenkassen ausge-
geben werden, müssen mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sein; Versicherte ha-
ben ab dem 1. Januar 2021 einen Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse auf die unverzüg-
liche Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte mit einer kontaktlosen Schnittstelle. 
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ÄA 18 - Krankenkassenwahl bei Spätaussiedlern  

zu Artikel 3 (Änderung des Bundesvertriebenengesetzes)  

§ 11 – Leistung bei Krankheit 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Leistungen an nach § 11 BVFG berechtigte Spätaussiedler sollen auftragsweise von der 
Krankenkasse erbracht werden, die der Berechtigte für eine spätere Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt. Wird eine Wahl der Krankenkasse nicht getrof-
fen, soll das Bundesverwaltungsamt oder eine von ihm benannte Stelle eine Krankenkasse für 
die Leistungserbringung auswählen. Kommt ein Versicherungsverhältnis bei einer anderen als 
der zuerst gewählten Krankenkasse zustande, dann sollen im Falle der Leistungserbringung 
nach § 11 BVFG Erstattungsansprüche nach § 103 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gel-
tend gemacht werden können.   

 

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 er-
setzt werden, erscheint es sinnvoll, dass die für die auftragsweise Leistungserbringung ge-
wählte Krankenkasse auch die sich zu einem späteren Zeitpunkt anschließende Pflichtmit-
gliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft durchführt, nicht zuletzt zur Reduzierung von Er-
stattungsansprüchen der Krankenkassen untereinander, die es dann nur noch in geringer 
Zahl geben dürfte; Überschneidungen des Anspruchs nach dem BVFG und einer Versicherung 
nach dem SGB V können unter Umständen entstehen, wenn aufgrund eines nach dem BVFG 
ausgestellten Berechtigungsscheines auch noch nach Eintritt einer Versicherungspflicht oder 
Familienversicherung Leistungen abgerechnet werden oder der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II rückwirkend zugebilligt wird.  

Mit der Einführung eines freien Krankenkassenwahlrechts für die Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach § 11 BVFG soll jedoch keine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts bei Ein-
tritt einer Versicherungspflicht (z. B. nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V bei Bezug von Arbeitslo-
sengeld II) oder beim Beitritt zur freiwilligen Krankenversicherung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 SGB 
V verbunden sein. Dementsprechend wäre zu erwägen, die für die auftragsweise Leistungser-
bringung nach § 11 Abs. 5 BVFG gewählte Krankenkasse bei einem späteren Eintritt einer 
Versicherungspflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB 
V, „bei der zuletzt eine Versicherung bestand“, zu fingieren. Die im Änderungsantrag zu § 11 
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Abs. 5 Satz 1 BVFG vorgesehene Zuweisungsregel, wonach die Leistungen auftragsweise von 
der Krankenkasse erbracht werden sollen, die der Berechtigte für eine spätere Mitgliedschaft 
in der gesetzlichen Krankenversicherung wählt, begegnet sowohl praktischen als auch syste-
matischen Bedenken. Insofern ist nicht nachvollziehbar, wie der Leistungsberechtigte eine 
Krankenkasse für die Durchführung der Krankenversicherung zu einem Zeitpunkt wählen soll, 
zu dem weder eine Versicherungspflicht noch eine Versicherungsberechtigung konkret gege-
ben sind. 

Das Wahlrecht wird regelmäßig dadurch ausgeübt, dass der Leistungsberechtigte im Falle der 
Behandlungsbedürftigkeit gegenüber der „gewählten“ Krankenkasse die Ausstellung eines 
Berechtigungsscheins zur Inanspruchnahme von Leistungen verlangt. Besteht keine Behand-
lungsbedürftigkeit bzw. wird kein Berechtigungsschein zur Inanspruchnahme von Leistungen 
verlangt, bedarf es keiner Ausübung eines Wahlrechts. Insofern unterscheidet sich die be-
darfsabhängige auftragsweise Leistungserbringung von der (leistungsbedarfsunabhängigen) 
Begründung eines Versicherungsverhältnisses in der GKV, an das zudem Melde- und Bei-
tragspflichten Dritter geknüpft sind. Ein Ersatzwahlrecht bei Nichtausübung der Wahl durch 
den Leistungsberechtigten wird damit allenfalls für die Fälle benötigt, in denen der Leis-
tungsberechtigte nicht in der Lage ist, eine Wahl auszuüben (z. B. bei Krankenhaus-) Behand-
lungsbedürftigkeit wegen einer schweren Verletzung oder plötzlichen internistischen Erkran-
kung mit Beeinträchtigung der freien Willenskraft 

 

C) Änderungsvorschläge 

§ 11 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Berechtigten nach Absatz 1 haben unverzüglich eine Krankenkasse zu wählen, die die 
Leistungen gewährt. Soweit die Wahl einer Krankenkasse von einem Wohnort abhängig ist, 
gilt als Wohnort ein Ort in dem Bundesland, das nach § 8 für den Spätaussiedler als Aufnah-
meland festgelegt ist oder festgelegt wird. Wird das Wahlrecht nach Satz 1 nicht ausgeübt, 
wählt das Bundesverwaltungsamt oder eine von ihm benannte Stelle eine Krankenkasse. Satz 
2 gilt entsprechend. Die nach Satz 1 oder Satz 3 gewählte Krankenkasse gilt bei anschließen-
dem Eintritt einer Versicherungspflicht als Krankenkasse im Sinne des § 175 Ab-satz 3 Satz 2 
zweiter Halbsatz SGB V, bei der zuletzt eine Versicherung bestand.“ 

 

§ 11 Absatz 7 Satz 2 ist ersatzlos zu streichen. 

 

Im Fall der Nichtberücksichtigung der Änderungsvorschläge sollte Nr. 6 wie folgt gefasst 
werden: 
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In Absatz 7 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Ferner sind hierbei und bei der Erstattung des Aufwands der Krankenkassen untereinander 

im für den Fall, dass eine Versicherung nicht bei der Krankenkasse zustande kommt, welche 
die Leistungen nach § 11 erbracht hat, das Erste und Zehnte Buch Sozialgesetzbuch 

entsprechend anzuwenden.  

 

In Absatz 7 wird folgender Satz 3 ergänzt: 

„Für die Erstattung der Krankenkassen untereinander gilt § 103 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch entsprechend.“  
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ÄA 19 - Rechtsbereinigung im Krankenhausentgeltgesetz  

zu Artikel 14a (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

§ 21 - Übermittlung und Nutzung von Daten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Weiterentwicklung der §21 KHEntgG-Vereinbarung ist im Benehmen mit dem Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und dem Bundesamt für die Si-
cherheit in der Informationstechnik vorzunehmen.  

 

B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber stellt klar, dass das InEK vollständig die §21-Vereinbarung fortschreibt und 
es einer Schiedsstellenoption nicht mehr bedarf. Das Herstellen des Benehmens mit dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz bleibt als Grundanforderung an die Vereinbarung 
bestehen. 

Zuvor war die entsprechende Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Bundesebene zu 
treffen, wobei auch eine Entscheidung durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes vorgesehen war, sofern die Vereinbarung ganz oder teilweise 
nicht zustande kam. Diese Regelung ist nicht mehr notwendig. 

 

C) Änderungsbedarf 

Keiner 
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ÄA 20 - Kostentragung von Gesundheitsuntersuchungen  

zu Artikel 14b (Änderung des Infektionsschutzgesetzes)  
Nr. 14b) 

§ 69 – Kosten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch eine Konkretisierung der Verweisregelung in § 69 Absatz 1 Nr. 11 IfSG soll klargestellt 
werden, dass nur zu erduldende staatliche Untersuchungen nach den genannten Vorschriften 
aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind und sich der Anspruch auf Kostenübernahme nicht 
auf privat einzuholende ärztliche Zeugnisse erstreckt.  

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Klarstellung ist nachvollziehbar.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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ÄA 21 - Inkrafttreten der Änderung des Zahlstellenverfahrens  

zu Artikel 17 (Inkrafttreten)  

Inkrafttreten der Änderungen im Zahlstellenverfahren 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vorgesehene Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfänger in 
das Zahlstellenverfahren nach § 256 SGB V sowie die Aufhebung der Ausnahmeregelung zur 
Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen sollen nicht wie bisher vorgesehen am Tag nach 
der Verkündung, sondern erst am 1. Juli 2019 in Kraft treten.  

 

B) Stellungnahme 

Durch die Verschiebung des Inkrafttretens der Änderungen im Zahlstellenverfahren erhalten 
die Krankenkassen die benötigte Vorlaufzeit, um die IT-Systeme anzupassen und die mit den 
Änderungen verbundenen administrativen Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Bestands-
fälle, umzusetzen. Die Verschiebung entspricht einer Forderung des GKV-Spitzenverbandes 
im Gesetzgebungsverfahren. Insofern wird die beabsichtigte Änderung ausdrücklich begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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ÄA 22 - Rechtsbereinigungen TSVG  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20  

§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung des Artikels 1 Nr. 20 zielt darauf ab, den Verweis auf die Entscheidung zum 
Rahmenvertrag Entlassmanagement-Reha durch das erweiterte Bundesschiedsamt für die 
vertragsärztliche Versorgung zu streichen. Durch das PpSG hat sich die Satzfolge im § 39 
Abs. 2 SGB V geändert. Der Änderungsantrag nimmt darauf Bezug und verweist nunmehr 
nicht mehr auf den Satz 4, sondern auf den Satz 6 der Vorschrift. 

 
B) Stellungnahme  

Bei dem Änderungsantrag handelt es sich um eine ausschließlich rechtstechnische Änderung 
infolge der Änderungen des § 40 durch das PpSG.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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ÄA 22 - Rechtsbereinigungen TSVG  
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 20  

§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vorgesehene Änderung durch den Artikel 1 Nr. 20 b) zielt darauf ab, die Berichtspflicht 
der Krankenkassen an die Aufsichtsbehörde für Kompensationszahlungen bei nicht erbrach-
en Rehabilitationsleistungen an die Pflegekassen zu streichen. Bis zum 31.12.2018 war die 
Berichtspflicht im § 40 Abs. 3 Satz 8 SGB V verankert. Durch die Änderungen des PpSG ist die 
Berichtspflicht im § 40 Abs. 3 Satz 10 fundiert. Durch den Änderungsantrag soll jedoch Satz 
12 aufgehoben werden. 

 
B) Stellungnahme  

Bei dem Änderungsantrag handelt es sich um eine ausschließlich rechtstechnische Änderung. 
Allerdings soll ein Satz aufgehoben werden, den es in der Vorschrift nicht gibt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Änderung muss lauten: „Absatz 3 Satz 10 wird aufgehoben.“ 
 

 
 
 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 07.02.2019 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
Seite 62 von 86 

ÄA 22 - Rechtsbereinigungen TSVG  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 73  

§ 132d – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch Beschluss des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtigte Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in 
das PpSG übernommen, sodass die beabsichtigten Änderungen gestrichen werden sollen. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Streichung ist sachlogisch. 

 

C) Änderungsvorschläge 

Keiner 
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ÄA 23 - Rechtsbereinigungen SGB V  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 51a, 74a,79, 80a, 85a, 90a, 95, 95a, 101a, 102a 

§§ 92b, 132g, 137h, 142, 221,  271, 284, 285, 301, 322 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bereinigung gegenstandslos gewordener Gesetzesaufträge und Fristvorgaben oder Korrektur 
offensichtlicher Fehler ohne inhaltliche Änderungen des geltenden Rechts. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderungen sind sachlogisch. 

 

C) Änderungsvorschläge 

Keiner 
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ÄA 24 - Ehrenamtlichkeit VV-Mitglieder K(B)Ven und Vorstandsverträge  

zu Artikel 7 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 35a - Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Kranken-
kassen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Übergangsregelung in § 121 SGB V sieht vor, dass das Verbot der Direktver-
sicherungen zur Zukunftssicherung der Mitglieder des Vorstandes nicht für Verträge gilt, de-
nen die Aufsichtsbehörde bereits zugestimmt hat. In der Begründung wird dazu klargestellt, 
dass das Verbot der Direktzusagen nur für neue Amtsperioden gilt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung beabsichtigt, den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz einfachge-
setzlich umzusetzen. Sinn und Zweck der Regelung ist es demnach offenbar, den Mitgliedern 
des Vorstandes hinsichtlich der bereits bestehenden vertraglichen Regelungen zur Zukunfts-
sicherung Vertrauensschutz einzuräumen. Dies ist sachgerecht und wird von daher grund-
sätzlich begrüßt. Gerade bei bereits seit Langem bestehenden vertraglichen Regelungen und 
bei bereits mittleren Lebensalter ist es den Personen regelhaft nicht mehr möglich, dass ver-
sicherte Risiko (Alterssicherung, Krankenversicherungsschutz etc.) durch eine private Vorsor-
ge abzudecken. Für die betroffenen Personen würden somit erhebliche Versorgungslücken 
entstehen, die sie selbst nicht mehr schließen könnten.  

Mit der beabsichtigten Lösung wird das Ziel aber nicht erreicht. Erreicht wird nur, dass die 
Regelungen für die laufende Amtsperiode Bestand haben. Entscheidend ist aber, dass die be-
reits bestehenden Regelungen gerade auch für die neue Amtsperiode und den daraufhin neu 
abzuschließenden Dienstvertrag Vertrauensschutz genießen. Denn für den gewählten Vor-
stand ist es von großer Bedeutung, ob die Vereinbarungen zu seiner Zukunftssicherung auch 
in dem neuen Dienstvertrag genehmigungsfähig sind. Dies insbesondere dann, wenn er zu 
Beginn der neuen Amtsperiode in der Mitte oder am Ende seiner Erwerbsbiographie steht. 
Naturgemäß kann eine Absicherung der Risiken nicht alle sechs Jahre neu erfolgen, sondern 
sie baut sich kontinuierlich auf. Lediglich bei gänzlich neuen Vertragsabschlüssen kann die 
Neuregelung (keine Direktzusagen) unproblematisch umgesetzt werden. 

Der GKV-Spitzenverband lehnt bereits die Änderungen des Gesetzentwurfes zum Abschluss 
von Vorstandsdienstverträgen nachdrücklich ab. Einen Anlass für diesen massiven und weit-
reichenden Eingriff in die Selbstverwaltungsaufgaben hat der Verwaltungsrat des GKV-
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Spitzenverbandes nicht gegeben. Den Abschluss von Vorstandsverträgen hat der Verwal-
tungsrat des GKV-Spitzenverbandes stets verantwortungsvoll vorgenommen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 35a Absatz 6a Satz 4 und 5 gilt nicht, sofern die dienstvertraglichen Vereinbarungen be-
reits entsprechende Regelungen enthalten und mit dem Mitglied des Vorstands ein neuer 
Dienstvertrag geschlossen werden soll.  
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ÄA 25 - Hebammen und Entbindungspfleger  

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 75   

§ 134a - Versorgung mit Hebammenhilfe  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelungen nehmen auf die bereits im Vertrag über die Versorgung mit Hebammen-
hilfe nach § 134a SGB V verankerte und für die Aufgabenerfüllung des GKV-Spitzenverbandes 
erforderliche Vertragspartnerliste über alle zugelassenen Hebammen Bezug und sehen vor, 
dass diese künftig auch verwendet wird, um Frauen bei der Suche nach einer Hebamme zu 
unterstützen. Hierfür werden die Hebammen verpflichtet, bestimmte Angaben (insbesondere 
Kontakt- und Leistungsdaten) und deren Änderungen direkt dem GKV-Spitzenverband mit-
zuteilen und unverzüglich zu aktualisieren, damit dieser die Versicherten über zugelassene 
Hebammen informieren kann (auch auf seiner Internetseite).  

 

B) Stellungnahme  

Die Ergänzung wird vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt. Sie stellt eine gute 
Grundlage dafür dar, dass die Versicherten wesentlich besser als bisher über die aktuellen 
Kontaktdaten und das Leistungsangebot der rund 18.000 freiberuflich tätigen Hebammen in-
formiert werden können.  

Der GKV-Spitzenverband verfügt mit der Vertragspartnerliste Hebammen bereits über eine 
Datenbasis, in der die Daten aller als Leistungserbringer zugelassenen freiberuflich tätigen 
Hebammen enthalten sind. Erfasst sind sowohl die Daten von Hebammen, die Mitglied in ei-
nem Hebammenverband sind (§ 134a Satz 1 Abs. 2 Nr. 1 SGB V) und von ihrem Berufsver-
band einmal im Monat dem GKV-Spitzenverband übermittelt werden, als auch die Daten der-
jenigen Hebammen, die dem Hebammenhilfevertrag über den GKV-Spitzenverband beigetre-
ten sind (§ 134a Satz 1 Abs. 2 Nr. 2 SGB V). Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass 
künftig auf der Grundlage der Vertragspartnerliste über die zur Leistungserbringung zuge-
lassenen Hebammen informiert werden kann. 

Zudem haben die Hebammen in der Vergangenheit ihre Angaben gegenüber ihrem Berufsver-
band bzw. dem GKV-Spitzenverband nicht immer aktuell gehalten. Dem wird durch die vor-
gesehene ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der Hebammen, Änderungen unverzüglich 
zu melden, wirksam begegnet.  
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Im Interesse eines einfachen und unbürokratischen Informationszugangs ist auch die vorge-
sehene Internetsuche sinnvoll. Denn so kann insbesondere die für Betroffene praktisch be-
sonders wichtige Suche nach Hebammen im näheren Umkreis ermöglicht werden. 

Im Interesse einer möglichst zügigen und aufwandsarmen Umsetzung sind aus Sicht des 
GKV-Spitzenverbandes jedoch folgende Anpassungen erforderlich: 

 

1. Übermittlung der Daten über die Berufsverbände 

Der Änderungsantrag sieht vor, dass alle Hebammen ihre Daten unmittelbar an den GKV-
Spitzenverband melden. Der GKV-Spitzenverband schlägt hierzu vor, das derzeit vertraglich 
vorgesehene und grundsätzlich bewährte Verfahren beizubehalten, wonach Hebammen, die 
einem vertragschließenden Berufsverband angehören, ihre Daten zunächst an ihren Berufs-
verband melden, der diese zusammengefasst an den GKV-Spitzenverband weiterleitet. So 
kann im Interesse der verbandsangehörigen Hebammen verhindert werden, dass sie ihre Da-
ten sowohl dem Berufsverband als auch dem GKV-Spitzenverband melden müssen. Dies ver-
meidet, dass inkongruente Datenbestände in der Vertragspartnerliste Hebammen entstehen. 

 

2. Zusätzliche freiwillige Angaben von Hebammen 

Hebammen sollen die Möglichkeit haben, zusätzliche freiwillige Informationen (z. B. zu 
Fremdsprachenkenntnissen) zur Verfügung zu stellen. Im Interesse der praktischen Umsetz-
barkeit ist es aber erforderlich, die Datenfelder für diese Angaben vertraglich festzulegen. In 
diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, den im Änderungsantrag verwendeten Begriff 
„freiwillig gemeldete Information“ durch „freiwillige Angabe“ zu ersetzen. 

 

3. Übermittlung der Vertragspartnerliste Hebammen an die Krankenkassen 

Die Krankenkassen erhalten die Vertragspartnerliste Hebammen bereits jetzt zum Zwecke der 
Abrechnung und Abrechnungsprüfung vom GKV-Spitzenverband und sollen sie künftig auch 
zur Information der Versicherten nutzen (vgl. unter 4). Der GKV-Spitzenverband hält es daher 
für sachgerecht, hierfür einen ausdrücklichen gesetzlichen Übermittlungstatbestand vorzuse-
hen. 

 

4. Information der Versicherten 

Der Änderungsantrag sieht vor, dass die Information der Versicherten in jedem Einzelfall 
durch den GKV-Spitzenverband erfolgen soll. Die Beratung und der unmittelbare Kontakt zur 
Versicherten sollte jedoch nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes unverändert Aufgabe 
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der Krankenkassen bleiben. Auf diese Weise kann auch eine umfassende Beratung (z. B. über 
zusätzliche Satzungsleistungen) ermöglicht und vermieden werden, dass der GKV-
Spitzenverband die Versicherte zur Klärung weiterer Fragen an ihre Krankenkasse verweisen 
muss. Zudem halten die Krankenkassen bereits eine Infrastruktur für die Beratung der Versi-
cherten vor, während der GKV-Spitzenverband diese als neue Aufgabe erst aufbauen müsste. 
Die Prüfung, ob die Anfragende gesetzlich versichert ist, ist dem GKV-Spitzenverband nicht 
möglich, da er keinen Zugriff auf die Versichertenstammdaten hat. Es wird daher vorschla-
gen, dass die Information der Versicherten durch die Krankenkasse auf Basis der vom GKV-
Spitzenverband übermittelten Vertragspartnerliste Hebammen erfolgt.  

 

5. Internetsuche 

Zusätzlich stellt der GKV-Spitzenverband auf seinen Internetseiten eine Anwendung zur Ver-
fügung, die insbesondere auch eine Umkreissuche von Hebammen ermöglicht. Um zu ver-
meiden, dass für jede Datenbankabfrage geprüft werden muss, ob es sich bei der Anfragen-
den um einen Versicherten handelt, soll die Internetanwendung öffentlich zugänglich sein. In 
welcher Art und Weise diese Veröffentlichung künftig erfolgt, sollte nach Auffassung des 
GKV-Spitzenverbandes allgemeiner gehalten werden. Ziel muss es sein, alternative Möglich-
keiten zur Veröffentlichungen nicht auszuschließen (z. B. via App)  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach § 134a Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a bis 2c eingefügt (inhaltliche Abwei-
chungen zum Änderungsantrag sind kenntlich gemacht): 

 

„(2a) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt eine Vertragspartnerliste, in der alle 
zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen nach Absatz 2 geführt werden. Die Heb-
ammen sind verpflichtet, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen folgende Angaben für 
die Vertragspartnerliste zu übermitteln:  

1. Bestehen einer Mitgliedschaft in einem Berufsverband und Name des Berufsverbands, oder  

2. Beitrittsformular für den Beitritt nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 sowie 

3. Vorname und Name der Hebamme 

4. Anschrift der Hebamme beziehungsweise der Einrichtung 

5. Telefonnummer der Hebamme 

6. E-Mailadresse der Hebamme, soweit vorhanden, 
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7. Art der Tätigkeit der Hebamme 

8. Kennzeichen nach § 293 der Hebamme  

Änderungen der Angaben nach diesem Absatz sind dem Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen unverzüglich mitzuteilen. Im Fall des Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sind die Angaben 
nach diesem Absatz von der Hebamme über den Berufsverband und im Fall des Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 unmittelbar an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu übermitteln. 
Nähere Einzelheiten über die Vertragspartnerliste und gegebenenfalls erforderliche weitere 
Angaben sowie mögliche freiwillige Angaben der Hebamme vereinbaren die Vertragspartner 
im Vertrag nach Absatz 1. 

 

(2b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen übermittelt die für die Abrechnung und zur 
Information der Versicherten notwendigen Angaben nach Absatz 2a der zur Leistungserbrin-
gung zugelassenen Hebammen an die Krankenkassen oder die von ihnen benannten Stellen 
regelmäßig in elektronisch lesbarer Form. 

 

(2c) Die Krankenkassen Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen informieren die ihre 
Versicherten auf Verlangen aufgrund der ihnen nach Absatz 2b übermittelten Angaben über 
die zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen und teilen ihnen die Angaben nach 
Absatz 2a Nummer 3 und Nummer 5 bis 7 sowie gegebenenfalls weitere freiwillige gemeldete 
Informationen Angaben mit. Darüber hinaus stellt der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen öffentlich auf seiner Internetseite die Angaben auch ein elektronisches Programm auf ge-
eignete Weise zur Verfügung, sodass mit dem die Versicherten selbst Suchläufe zur Anzeige 
der Angaben nach Satz 1 durchgeführt werden können.“ 
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ÄA 26 - Deutscher Apothekerverband e.V. 

zu Artikel 12a (Änderung des Apothekengesetzes)  
Nr. 1 

§ 19 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt zwei Änderungen in § 19 vorzunehmen. Zum einen soll in Ab-
satz 3 Satz 5 die bisherige Formulierung „und genutzt“ gestrichen werden. Zum anderen soll 
in einem neuen Absatz 6 dem Bundesministerium für Gesundheit die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die übermittelten Daten über die Anzahl abgegebener Packungen zu Zwecken der Si-
cherstellung der Arzneimittelversorgung anzufordern. Die Daten sollen keine Rückschlüsse 
auf einzelne Apotheken zulassen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung in Absatz 3 soll nach Begründung der Anpassung an die EU-Richtlinie 
2016/679 dienen. Eine solche Anpassung ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes erscheint es sinnvoll, gesundheitspolitische Entschei-
dungen auf Basis einer fundierten Datengrundlage zu treffen. Dabei sind die hier eingefor-
derten Daten jedoch bei weitem nicht ausreichend: Sie decken lediglich einen Teil der Ein-
nahmeseite der Apotheken ab, die Ausgabenseite wird gar nicht betrachtet. Damit stellen sie 
eine ungeeignete Basis für die Ableitung von gesundheitspolitischen Entscheidungen dar. Ei-
nen ersten Ansatz zur Erstellung einer fundierten Datenbasis für die Diskussion um die Apo-
thekenvergütung gab es Ende des Jahres 2017, als das Gutachten „Ermittlung der Erforder-
lichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittelpreisverordnung 
(AMPreisV) geregelten Preise“ im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) veröffentlicht wurde. Durch den vorgesehenen Änderungsantrag ergibt sich nun 
die Gelegenheit, die Vorarbeiten des Gutachtens zu verstetigen und in gesetzgeberische 
Maßnahmen einfließen zu lassen.  

Die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV), die nach § 78 Absatz 2, Satz 1 Arzneimittelge-
setz auch der Sicherstellung der Versorgung dienen soll, liegt allerdings in erster Linie in der 
Zuständigkeit des BMWi. Vor diesem Hintergrund regt der GKV-Spitzenverband an, auch ex-
plizit das BMWi in eine Neuregelung einzubeziehen. Eine entsprechende Änderung zur regel-
haften umfassenden Datenerhebung sollte dabei nicht in der AMPreisV, sondern im Arznei-
mittelgesetz angelegt werden. 
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C) Änderungsvorschlag  

In den neu gefassten Absatz 6 wird nach den Worten „Bundesministerium für Gesundheit“ die 
Worte „und das Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie“ eingefügt.  

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wäre es allerdings zielführender, Datengrundlagen ex-
plizit im Arzneimittelgesetz zu benennen. Hierfür wären folgende Änderungen notwendig:  

Artikel 12a Nr. 1 b) wird gestrichen, stattdessen wird in § 78 AMG ein Absatz 5 eingefügt: 
 
(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung die erforderlichen Daten 
und ihre Quellen sowie die Frequenz ihrer Erhebung festzulegen, die für die Ermittlung der 
Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittelpreisverordnung 
geregelten Preise sowie für die Entwicklung und Prüfung von Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln durch öffentliche 
Apotheken notwendig sind.  
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ÄA 26 - Deutscher Apothekerverband e.V.  

zu Artikel 12a (Änderung des Apothekengesetzes)  
Nr. 2 

§ 20b 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Künftig soll das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) dem Deutschen Apothekerverband 
e.V. im Rahmen eines Verwaltungsakts ergänzt zum Nacht- und Notdienstfonds weitere Auf-
gaben übertragen können. 

Aufgrund der Einfügung eines § 20a[neu] sollen weiterhin die bisher in § 20a[alt] stehenden 
Regelungen in einen neuem § 20b zusammengefasst werden. 

 

B) Stellungnahme  

Der Gesetzgeber bezieht sich in die Begründung zur Einführung der Neuregelung auf die Ver-
einbarung zwischen DAV und den GKV-Spitzenverband zur Finanzierung der Telematikinfra-
struktur gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 SGB V i. V. m. § 291a Absatz 7b Satz 4 SGB V. Diese 
sieht jedoch eine andere Lösung vor. So schlugen die Vertragspartner der Vereinbarung die 
Schaffung eines neuen § 18a vor, der spezifisch auf die Lösung der Telematikinfrastruktur 
zugeschnitten war.  

Dieser Zweck sollte jedoch explizit im Gesetz angegeben werden und kein „Blankoscheck“ für 
weitere Aufgaben gegeben werden. Die Formulierung in Absatz 1 Satz 2 in der nur vage von 
gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben die Rede ist, erscheint vor dem Hintergrund der 
weitreichenden Kompetenzen, die an den privatrechtlich organisierten DAV übertragen wer-
den sollen, zu unspezifisch.  

Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehenen Änderungen ab und 
regt an, eine passgenaue Lösung für die Finanzierung der Telematikinfrastruktur zu ergänzen 
und keine Vorratslösung im Apothekengesetz zu implementieren, über deren Notwendigkeit 
heute noch keine Informationen vorliegen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehenen Änderungen in Artikel 12a Nr. 2 werden aufgehoben. 

Nach § 18 Apothekengesetz wird folgender § 18a eingefügt: 

§ 18a  
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(1) Der gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 vom Deutschen Apothekerverband e. V. als Beliehener 
errichtete und verwaltete Fonds zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes von Apo-
theken übernimmt als zentrale Abrechnungsstelle die Abrechnung der durch die gesetzlichen 
Krankenkassen zu finanzierenden erforderlichen erstmaligen Ausstattungs- und laufenden 
Betriebskosten der Telematikinfrastruktur sowie die Vereinnahmung und Verteilung der Mit-
tel, einschließlich des Erlasses und der Vollstreckung der hierzu notwendigen Verwaltungsak-
te. Das Nähere regeln der Deutsche Apothekerverband e. V. und der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen in einer Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 
SGB V in Verbindung mit § 291a Absatz 7 Satz 5 und Absatz 7b Satz 4 SGB V. Die Regelungen 
nach § 18 Absatz 3 und § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 9 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Absatzes 1 ist der Deutsche Apothekerverband e. 
V. berechtigt, die hierfür notwendigen Daten bei den Apotheken, den Landesapothekerkam-
mern, den Apothekenrechenzentren sowie auskunftsfähigen Dritten zu erheben und zu ver-
arbeiten bzw. bereits vorliegende Daten zu verarbeiten, die durch den Fonds zur Sicherstel-
lung des Notdienstes von Apotheken gemäß der Aufgabenwahrnehmung nach § 18 erhoben 
wurden.   

(3) Der Deutsche Apothekerverband e. V. hat die Abrechnungsstelle nach Absatz 1 getrennt 
vom sonstigen Vermögen des Vereins zu errichten und zu verwalten. Die ihm bei der Errich-
tung und Verwaltung der Abrechnungsstelle entstehenden Ausgaben werden aus den Ein-
nahmen der Abrechnungsstelle gedeckt. Eine Vergütung im Rahmen der Ergänzungsverein-
barung zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 und 
Absatz 7b Satz 4 SGB V zwischen dem Deutschen Apothekerverband e. V. und dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen geregelten Vergütung erfolgt seitens der Krankenkassen 
nicht. Die Finanzmittel sind bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH anzu-
legen. Zur anfänglichen Aufbringung der Betriebsmittel können Darlehen in angemessener 
Höhe aufgenommen werden.  

(4) Die Rechts- und Fachaufsicht über den Deutschen Apothekerverband e. V. bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Absatz 1 führt das Bundesministerium für Gesundheit. Der 
Deutsche Apothekerverband e. V. hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Rechnungsle-
gung des Fonds hierzu offenzulegen. 
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ÄA 27a - Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium 
für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 96  

§ 291a – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, 
wird als neuer Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Ge-
sundheitskarte mbH (gematik) an erster Stelle in die Aufzählung der Gesellschafter aufge-
führt. Damit wird die Gesellschafterstruktur der gematik dauerhaft umgebaut. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband lehnt die geplante Änderung ab. Zeitliche Verzögerungen im Projekt 
resultierten seit der Neuausrichtung des Projektes im Jahre 2010 aus Umsetzungs- und Lie-
ferschwierigkeiten der Industrie. Die im Rahmen des eHealth-Gesetzes eingeführten Fristen 
wurden durch die Gesellschafter der gematik ausnahmslos gehalten. Blockadesituationen 
durch einzelne Gesellschafter werden durch die Einführung der Schlichtungsstelle nach § 
291c SGB V effektiv vermieden. Es besteht daher keine Notwendigkeit, die Gesellschafts-
strukturen der gematik in der vorgeschriebenen Richtung zu verändern, da seit 2010 keine 
Verzögerung durch zu langsame Entscheidungsprozesse oder Blockaden in der gematik 
stattgefunden hat und die Begründung daher nicht trägt. Insofern sollte mit einer Neuord-
nung der Gesellschafteranteile idealerweise ein modifiziertes Governance Modell/ Struktur-
modell verbunden werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Der Änderungsbefehl zu Nummer 96 Buchstabe d1 ist zu streichen. 
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ÄA 27a - Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium 
für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 97  

§ 291b – Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag regelt den dauerhaften Umbau der Gesellschafterstruktur der Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) sowie der Erneuerung 
der Entscheidungsstrukturen. Bislang waren die Gesellschafteranteile hälftig zwischen den 
Leistungserbringerorganisationen auf der einen Seite und den Kostenträgern vertreten durch 
den GKV-Spitzenverband auf der anderen Seite aufgeteilt. Der Änderungsantrag sieht nun 
vor, dass die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit, 51 Prozent der Gesellschafteranteile erhält, der GKV-Spitzenverband nunmehr 24,5 
Prozent und die anderen in § 291a Absatz 7 Satz 1 genannten Leistungserbringerorganisati-
onen zusammen ebenfalls 24,5 Prozent. Gleichzeitig werden die Entscheidungsstrukturen 
grundlegend verändert. Bislang war für Beschlüsse eine Mehrheit von 67 % erforderlich. In 
Fällen, in denen auf diesem Wege keine Einigung erzielt werden konnte, konnte die Schlich-
tungsstelle der Gesellschaft für Telematik nach § 291c SGB V angerufen werden, die dann 
zeitnah eine Entscheidung herbeigeführt hat. Der Änderungsantrag sieht vor, dass Beschlüsse 
der Gesellschafter nunmehr grundsätzlich mit einer einfachen Mehrheit getroffen werden 
können. Mit den 51 Prozent der Gesellschaftsanteile hat das BMG demnach die alleinige Ent-
scheidungshoheit.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die geplante Neuregelung zu Nummer 97 Buchstabe b1, b2 
und b3 aus folgenden Gründen ab: 

Durch den geplanten dauerhaften Umbau und die Erneuerung der Entscheidungsstrukturen 
wird die gemeinsame Selbstverwaltung faktisch ausgeschaltet. Das BMG kann einseitig Ent-
scheidungen herbeiführen, die für alle Leistungserbringer und Krankenkassen aufgrund § 
291b Absatz 4 Satz 3 SGB V bindend sind. Gleichzeitig soll die Finanzierung der gematik wei-
ter durch Beitragsmittel erfolgen. Die Aufsicht wird nach § 291b Absatz 4 Satz 1 SGB V wei-
terhin vom BMG wahrgenommen.  

Die im Änderungsantrag geforderte Entscheidungshoheit des BMG als Mehrheitsgesellschaf-
ter im Projekt Einführung der eGK und Aufbau der TI ist weder notwendig, noch zielführend. 
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Mit der bereits seit 2004 in § 291a Abs. 7 Satz 4 enthaltenen Möglichkeit der Ersatzvornahme 
nach Fristsetzung, ergänzt durch eine in 2005 eingeführte Weisungsbefugnis des BMG an die 
gematik, hat das Ministerium seit Beginn des Projekts die Möglichkeit, tatsächliche oder ver-
meintliche Entscheidungsblockaden aufzuheben. 

Dies hat auch bereits stattgefunden: Ab dem Jahr 2005 bis zur Neuausrichtung des Projektes 
ab 2010 nutzte das BMG auf Grundlage der Verordnung über die Testmaßnahmen für die Ein-
führung der eGK dies und übernahm die Entscheidungshoheit über das Projekt. Ab diesem 
Zeitpunkt erhielt die gematik entsprechende Weisungen. In einem vom BMG eingesetzten Ar-
chitekturboard wurden Spezifikationen und sonstige Festlegungen getroffen. Eine Beschleu-
nigung des Projekts war nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil: Das Projekt war gekennzeichnet 
von höchster Komplexität, Terminverschiebungen und Fehlschlägen. Die Feldtests in 7 Test-
regionen mussten mehrmals verschoben, aufgrund mangelnder Ergebnisse anschließend ver-
längert und schließlich abgebrochen werden. Als Konsequenz hieraus wurde Anfang Oktober 
2009 die Rechtsverordnung dahingehend geändert, dass die Testmaßnahmen nun ausge-
schrieben werden müssen.  

2009 kam das Projekt mit Beginn der 17. Legislaturperiode generell auf den Prüfstand (Stich-
wort „Bestandsaufnahme“). Teile des Projektes wurden mit einem Moratorium belegt (eRe-
zept).  

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme wurde 2010 die Projekt- und Organisationsstruktur an-
gepasst, das BMG verblieb als Rechtsaufsicht im Projekt. Die einzelnen Projekte wurden fe-
derführend durch einen oder mehrere Gesellschafter geführt, ein Lenkungsausschuss und die 
Schlichtungsstelle gemäß § 291c SGB V etabliert.  

Seit dieser Zeit kam es zu keinen wesentlichen Verzögerungen, die in der Gesellschaftsstruk-
tur der gematik begründet liegen. Alle im Zuge des eHealth-Gesetzes 2015 gesetzten Fristen 
konnten seitens der Selbstverwaltung eingehalten werden. Der Grund, warum die Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens langsamer als erwartet ist, liegt also keinesfalls an fehlenden 
Entscheidungen, sondern vielmehr an der Umsetzungsgeschwindigkeit der Industrie sowie 
komplexen Zulassungsverfahren im Zusammenhang mit den Sicherheitsanforderungen durch 
das BSI.  

Offen bleibt in dem Änderungsantrag, wie die Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die 
Bundesrepublik Deutschland gesellschaftsrechtlich erfolgen soll. Die gematik mbH ist eine 
privatrechtliche GmbH mit einem Stammkapital von 1 Mio. €. Bei einer Enteignung der der-
zeitigen Gesellschafter müsste eine gutachterliche Schätzung des derzeitigen Wertes der 
GmbH zur Ermittlung der Entschädigungen erfolgen. 

Sollte trotz der inzwischen funktionierenden Entscheidungsstrukturen Bedarf an einer weite-
ren Optimierung gesehen werden, bspw. um die Verantwortung eindeutig zu regeln, wäre es 
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zweckmäßig, die Entscheidungshoheit mit der Finanzierungsverantwortung zusammen zu le-
gen. Nur durch das Zusammenspiel von Entscheidungskompetenz und Finanzierungsverant-
wortung können effektive und sinnvolle Kosten/Nutzen-Entscheidungen im Sinne der Versi-
chertengemeinschaft herbeigeführt werden.      

 
C) Änderungsvorschlag 

Der Änderungsbefehl zu Nummer 97 Buchstabe b1 ist ersatzlos zu streichen. 

 

Der Änderungsbefehl b2 wird in Absatz 2 Nummer 1 wie folgt gefasst: 

„1. Die Geschäftsanteile entfallen zu 51 Prozent auf den Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und zu 49 Prozent auf die anderen in § 291a Absatz 7 Satz 1 genannten Spitzenorga-
nisationen. Die Gesellschafter können den Beitritt weiterer Spitzenorganisationen der Leis-
tungserbringer auf Bundesebene und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung be-
schließen; im Falle eines Beitritts sind die Geschäftsanteile innerhalb der Gruppen der Kos-
tenträger und Leistungserbringer entsprechend anzupassen;“ 

 

Der Änderungsbefehl b3 ist ersatzlos zu streichen.  
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ÄA 27a - Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium 
für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 97a 

§ 291c – Schlichtungsstelle der Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Umsetzung des Änderungsantrages zu den Nummern 96d und 97 b1, b2 und b3 ist das 
BMG als Mehrheitsgesellschafter in der Lage, Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung 
ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter durchsetzen. Vor diesem Hintergrund werden 
die Regelungen hinsichtlich eines Schlichtungsverfahren für den Fall, dass ein Beschlussvor-
schlag in der Gesellschafterversammlung oder in anderen Beschlussgremien der Gesellschaft 
für Telematik nicht die notwendige Mehrheit erhält, obsolet. Das BMG hat die alleinige Ent-
scheidungshoheit. Entsprechend sollen §291 Absatz 6 sowie Absatz 7 Sätze 1 bis 3 des Fünf-
ten Sozialgesetzbuches gestrichen werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist abzulehnen. Mit der Neuausrichtung des Projektes im Jahre 2010 wurde die 
Schlichtungsstelle gegründet. Diese hat sich in den letzten Jahren nachweislich als effektives 
Instrumentarium bewährt. Seit es die Schlichtungsstelle gibt, konnten auftretende Blockade-
haltungen verhindert werden, alle mit dem eHealth-Gesetz vorgegebenen Fristen konnten 
eingehalten werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Änderungsbefehl zu Nummer 97a ist ersatzlos zu streichen. 
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ÄA 27b - Sanktionsregelung für die Krankenkassen bei der Einführung der elektronischen Patien-
tenakte 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 90a 

§ 270 – Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für den Fall, dass Krankenkassen die gesetzliche Frist zur Einführung der elektronischen Pa-
tientenakte bis zum 01.01.2021 nach Feststellung durch den GKV-Spitzenverband gegenüber 
der Krankenkasse und dem Bundesversicherungsamt nicht eingehalten haben, sollen die Zu-
weisungen für Verwaltungskosten aus dem Gesundheitsfonds im ersten Jahr der nicht frist-
gemäßen Umsetzung um 2,5 Prozent (im Ausgleichsjahr 2020), in jedem weiteren Jahr der 
Nichterfüllung um 7,5 % (in den Ausgleichsjahren ab 2021) gekürzt werden. Die Kürzung er-
folgt solange, bis der GKV-Spitzenverband gegenüber dem Bundesversicherungsamt fest-
stellt, dass die Krankenkasse der Verpflichtung zum 1. Januar eines Jahres nachgekommen 
ist, ihren Versicherten eine von der Gesellschaft für Telematik (gematik) zugelassene elektro-
nische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. 

Etwaige Sanktionsbeträge werden nicht an die am Gesundheitsfonds teilnehmenden Kranken-
kassen über neu berechnete Verwaltungskostenzuweisungen und/ oder eine Korrektur der 
mitgliederbezogenen Veränderung ausgeschüttet, sondern fließen der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds zu. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einführung einer Sanktionsregelung mit Kürzung der Verwaltungskostenzuweisungen für 
Krankenkassen, die ihren Versicherten eine von der Gesellschaft für Telematik zugelassene 
elektronische Patientenakte nicht fristgemäß zur Verfügung gestellt haben, lehnt der GKV-
Spitzenverband ab. 

Die Sanktionsregelung ist bereits dem Grunde nach nicht gerechtfertigt. Die gematik hat 
fristgerecht zum 31. Dezember 2018 die erforderlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass Daten über den Patienten in einer elektronischen Patientenakte (ePA) nach § 291a Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB V bereitgestellt werden können. Nunmehr ist es die Aufgabe der 
Industrie, die ePA gemäß den Spezifikationen der gematik zu entwickeln und den Kranken-
kassen zur Verfügung zu stellen. Die bisherigen Erfahrungen in der Erprobungsphase und im 
Online-Rollout der Telematikinfrastruktur haben gezeigt, dass die verzögerte Bereitstellung 
von Komponenten durch die Industrie ursächlich für die verspätete Ausstattung der Leis-
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tungserbringer ist. Zudem ist davon auszugehen, dass das gesetzlich vorgeschriebene Si-
cherheitszertifizierungsverfahren für die ePA aufgrund der vom BSI vorgesehenen Prüfinten-
sität und unter Beteiligung des BSI mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Ferner sind sei-
tens der Krankenkassen die vergaberechtlichen Vorgaben für die Ausschreibung der ePA ein-
zuhalten. Da der Auftragswert für die Entwicklung der ePA den aktuellen Schwellenwert von 
221.000 Euro übersteigen wird, sind die Krankenkassen gemäß dem Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) sowie der Vergabeverordnung (VgV) zur europaweiten Aus-
schreibung unter Einhaltung der entsprechenden Fristen verpflichtet. Ferner müssen die Her-
steller der Konnektoren fristgerecht ein Fachmodul für die ePA in ihre Konnektoren integrie-
ren. Diese Umstände können von den Krankenkassen nicht beeinflusst werden. Die vorgese-
hene Sanktionierung der Krankenkassen missachtet das Verursacherprinzip und ist weder 
sachgerecht noch angemessen.  

Darüber hinaus ist die Systematik des Risikostrukturausgleichs ungeeignet für  die finanzielle 
Sanktionierung über eine Kürzung von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Die nicht 
fristgerechte Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügungsstellung einer elektro-
nischen Patientenakte stellt keinen Verstoß gegen die rechtlichen Vorgaben zu den Meldun-
gen an den Gesundheitsfonds dar und rechtfertigt somit keine Sanktionierung durch Kürzung 
von Zuweisungen. Bei Verstoß gegen rechtliche Vorgaben, die nicht die Durchführung des Ri-
sikostrukturausgleichs betreffen, ist das aufsichtsrechtliche Instrumentarium anzuwenden, 
ggf. sachgerecht anzupassen.  

So erscheint bereits ein Sanktionsbetrag von 2,5 % der durchschnittlichen Verwaltungskos-
tenzuweisungen (dies wären im Jahr 2017 3,81 Euro je Versichertenjahr gewesen) als deutlich 
überhöht in Relation zu den ‚eingesparten Kosten‘ bei nicht fristgerechter Zurverfügungstel-
lung der elektronischen Patientenakte. Somit lässt sich die Sanktionierung im Rahmen der 
Verwaltungskostenzuweisungen auch nicht als wettbewerbsrelevanter Ausgleich eines 
rechtswidrig erlangten Finanzvorteils interpretieren. Dies gilt erst Recht für die in Folgejahren 
vorgesehene Erhöhung der Sanktion auf 7,5 % der Verwaltungskostenzuweisung. Besonders 
anschaulich wird dies unter der fiktiven Extremannahme, dass keine Krankenkasse (weder 
zum 01.01.2020 noch zum 01.01.2021) die gesetzliche Frist einhalten würde. Die Sanktion 
beliefe sich dann in der Summe der GKV bei einem zwischenzeitlichen Anstieg der Verwal-
tungskosten innerhalb von vier Jahren um 7 bis 8 % auf über 850 Mio. Euro im Jahr. Da die 
vorgesehene Sanktionsregelung nicht an eine von der jeweiligen Krankenkasse selber zu ver-
antwortende Verzögerung geknüpft ist, verdeutlicht diese Zahl, so unrealistisch dieser Ext-
remfall auch ist, die Unverhältnismäßigkeit der Sanktionierungsbedingungen. 

Eine Sanktionierung durch Kürzung der Verwaltungskostenzuweisungen ist aber vor allem 
deshalb ungeeignet, weil diese zu je 50 % von der Zahl der Versicherten und von der Morbidi-
tätsstruktur der Krankenkasse abhängig sind und sich somit von Krankenkasse zu Kranken-
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kasse unterscheiden. So betrug die Verwaltungskostenzuweisung im Jahresausgleich 2017 im 
GKV-Durchschnitt 152,57 Euro je Versichertenjahr, bei der am stärksten morbiditätsbelaste-
ten Krankenkasse 183,20 Euro je Versichertenjahr und bei der Krankenkasse mit der gerings-
ten Morbiditätslast 119,68 Euro je Versichertenjahr. 

Bei einer Sanktion in Höhe von 2,5 % der Verwaltungskostenzuweisungen je Versichertenjahr 
hätte die Sanktion im Ausgleichsjahr 2017 für eine GKV-durchschnittliche Krankenkasse 3,81 
Euro je Versichertenjahr betragen, bei der am stärksten morbiditätsbelasteten Krankenkasse 
4,58 Euro (+ 20 % gegenüber dem Durchschnitt) und bei der morbiditätsgünstigsten Kran-
kenkasse 2,99 Euro (-22 % gegenüber dem Durchschnitt). Die Sanktion der im Jahr 2017 be-
lasteteren Krankenkasse wäre somit um 53 % höher gewesen als bei der Krankenkasse mit 
der geringsten Morbidität. Wird eine Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflichtung erneut 
festgestellt, verdreifacht sich der Sanktionsbetrag und damit auch der absolute Abstand zwi-
schen der Sanktion je Versichertenjahr zwischen Krankenkassen mit hoher und geringer Mor-
bidität. Bei identischem Verstoß gegen eine gesetzliche Verpflichtung entbehrt ein solches 
Ergebnis jeder sachlichen Begründung und wäre rechtlich nicht haltbar.  

Außerdem haben sich im Sommer 2018 der GKV-Spitzenverband, Vertreter von Krankenkas-
sen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit zur Einführung der elektronischen Patientenakte ausgetauscht. Diese Ergebnisse 
wurden unter Beteiligung der KZBV in einem gemeinsamen „Letter of Intent“ festgehalten. Die 
Beteiligten haben sich u.a. darauf verständigt, dass die Krankenkassen ihre derzeitigen Akti-
vitäten nicht einstellen sollten, sondern weiterhin ihren Versicherten digitale Angebote ma-
chen und Erfahrungen im Austausch von medizinischen Daten zwischen den an der Versor-
gung Beteiligten sammeln sollen. Vor diesem Hintergrund sollten Übergangs- und Migrati-
onsregelungen für die aktuellen Aktenlösungen (eGA) und Transportwege entwickelt werden, 
die eine iterative Umsetzung der ePA nach § 291a SGB V nach Modulen mit Priorisierung der 
Anbindung an die Telematikinfrastruktur und Schnittstellen zu den Primärsystemen vorsehen. 
Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe ePA unter Leitung der gematik installiert. Die Erkenntnisse 
aus der AG ePA bestätigen, dass die aktuellen Zeitschienen für eine vollständige ePA nach 
§291 a SGB V nicht erfüllbar sind und es zwingend für den 01.01.2021 Übergangs- und Mig-
rationsregelungen bedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Änderungsbefehl zu Nummer 90a ist ersatzlos zu streichen. 
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ÄA 27b - Sanktionsregelung für die Krankenkassen bei der Einführung der elektronischen Patien-
tenakte 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 96 

§ 291a – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung wird das Ziel verfolgt, dass alle Krankenkassen die Verpflichtung zum An-
gebot einer elektronischen Patientenakte fristgerecht umsetzen. Der GKV-Spitzenverband 
wird verpflichtet, die Einhaltung der fristgemäßen Umsetzung zum 1. Januar eines Jahres 
erstmalig im Januar 2021 festzustellen und der Krankenkasse bei Nichterfüllung die daraus 
resultierende Sanktionierung nach den Regelungen der Nummer 90a (§ 270 SGB V) per Be-
scheid mitzuteilen sowie das Bundesversicherungsamt hierüber zur Durchführung der Kür-
zung der Verwaltungskostenzuweisung bis zum 15. Januar des Jahres zu informieren. Diese 
Verpflichtung zur jährlichen Überprüfung besteht fort, bis alle Krankenkassen ihren Versi-
cherten eine von der Gesellschaft für Telematik zugelassene Gesundheitskarte zur Verfügung 
stellen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Feststellung, ob eine Krankenkasse ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, ob-
liegt den Aufsichtsbehörden. Die Übertragung aufsichtsrechtlicher Aufgaben auf den GKV-
Spitzenverband wird abgelehnt. 

Um der Akzeptanz der RSA-Verfahrens Willen muss sich die Aufsichtstätigkeit im Rahmen der 
Durchführung des Risikostrukturausgleichs auf die Prüfung rechtskonformer Datenmeldun-
gen zum RSA beschränken. Soweit das Bundesversicherungsamt als die den RSA durchfüh-
rende Behörde und als Verwalter des Gesundheitsfonds handelt, wird die Übernahme von 
vom RSA losgelösten aufsichtsrechtlichen Aufgaben, hier insbesondere die Sanktionierung 
der Nichterfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, abgelehnt.   

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Änderungsbefehl zu Nummer 96 ist ersatzlos zu streichen. 
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ÄA 27c - Fristanpassung an Inkrafttreten 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 97 

§ 291b – Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung wird das Ziel verfolgt, die Frist zur Veröffentlichung der Festlegungen für 
die Verfahren zum Zugriff der Versicherten auf die elektronische Patientenakte an das In-
krafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes zu knüpfen. Die Veröffentlichung 
hat innerhalb von zwei Wochen nach der Verkündung des Gesetzes zu erfolgen. 

 

B) Stellungnahme 

Im Vorfeld der Veröffentlichung hat die gematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik den Umfang der Zulassung für die erforderlichen Kompo-
nenten und Dienste einschließlich der Anforderungen an die Sicherheit und das Nähere zum 
Zulassungsverfahren festzulegen. Die Verknüpfung der Frist an die Verkündung des Gesetzes 
wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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ÄA 27d - Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte durch 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 97 Buchstabe a) 

§ 291b – Gesellschaft für Telematik 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag überträgt der KBV die Aufgabe, Festlegungen zu treffen, um die se-
mantische und syntaktische Interoperabilität der Inhalte der elektronischen Patientenakte 
nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V zu gewährleisten. Dies soll die KBV im Benehmen mit 
den übrigen Leistungserbringerorganisationen und unter Einbeziehung weiterer Fachgesell-
schaften sowie der Industrie durchführen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird im Grundsatz begrüßt, da sie dem auf Initiative des Bun-
desgesundheitsministers Spahn abgeschlossenen Letter of Intent (LOI) vom Oktober 2018 
entspricht. In diesem haben sich die Organisationen darauf geeinigt, dass die KBV die techni-
schen und semantischen Anforderungen an die medizinischen Daten (Informationsobjekte) 
festgelegt. Offen bleibt jedoch in dem Änderungsantrag, wer die eigentlichen Inhalte festlegt. 
Um hier zu zügigen Entscheidungen zu kommen, wurde im LOI vereinbart, dass dazu der 
GKV-Spitzenverband die grundsätzliche Struktur, also die Inhalte, der ePA festlegt. Konkret 
bedeutet dies, dass der GKV-Spitzenverband in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedskassen 
unter Abwägung von Machbarkeit und Bedeutung für die Versorgung festlegt, welche medizi-
nischen Inhalte prioritär in der elektronischen Patientenakte aufzunehmen sind und in wel-
chem Bereich der elektronischen Patientenakte diese abzulegen sind. Entsprechend einer auf 
diese Weise entstehenden Roadmap erstellt die KBV die Vorgaben zur Sicherstellung der se-
mantischen und syntaktischen Interoperabilität. 

Entsprechend dieser vereinbarten Aufgabenverteilung hat bereits eine Arbeitsgruppe beim 
GKV-Spitzenverband erste Ergebnisse erzielt, demnach haben Labordaten eine hohe Priorität 
für die Aufnahme in der elektronischen Patientenakte. Auf Basis dieser Vorgabe hätte die KBV 
nun die Aufgabe, die technischen Vorgaben zur Interoperabilität zu treffen. Konkret bedeutet 
dies die Festlegung, in welcher Struktur die Labordaten in die Akte abzulegen sind, damit so-
wohl die Primärsysteme der Leistungserbringer als auch die Frontends der Versicherten die 
Einzelinformationen herausfiltern und verarbeiten können.  
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Gänzlich fehlt dem Änderungsantrag eine Differenzierung der verschiedenen Bereiche der 
elektronischen Patientenakte, also der Struktur. Zur Vermeidung von Missverständnissen soll-
te daher klargestellt werden, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung alleine die techni-
schen und semantischen Vorgaben für die Inhalte festlegt, die in dem Bereich liegen, den die 
Leistungserbringer einstellen. Daneben soll es einen Bereich geben, in dem die Versicherten 
und einen Bereich, in dem die Krankenkassen Daten einstellen können. Entsprechend o. g. 
Aufgabenverteilung wären diese Bereiche vom GKV-Spitzenverband zu definieren. Eine Stan-
dardisierung ist hier nicht zwingend notwendig, wird jedoch angestrebt, soweit dies sinnvoll 
bzw. notwendig ist. Im konkreten Fall würde der GKV-Spitzenverband z.B. festlegen, dass in 
dem von den Krankenkassen zu füllenden Bereich die Abrechnungsdaten über in Anspruch 
genommene Leistungen und deren Kosten (§ 305 Abs. 2  SGB V) eingestellt werden. Die tech-
nischen und semantischen Vorgaben hierfür können nur vom GKV-Spitzenverband festgelegt 
werden. Ohne eine entsprechende Klarstellung führt die Gesetzesvorlage dazu, dass die Spit-
zenverbände der Leistungserbringer in der gematik die Inhalte und Strukturen der von den 
Kassen einzustellenden Daten nach §305 SGB V einseitig festlegen, ohne die Interessen der 
Versicherten und der Krankenkassen zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus könnte vom GKV-Spitzenverband gemeinsam mit den Mitgliedskassen fest-
gelegt werden, dass in dem von den Versicherten zu füllenden Bereich Daten abgelegt wer-
den, die die Versicherten mithilfe anderer Geräte selbst ermittelt haben. Eine Standardisie-
rung ist hier nicht zwingend erforderlich, kann aber ebenfalls ausschließlich von den Anbie-
tern der Patientenakte und damit von den Krankenkassen festgelegt werden.  

Die Festlegungen der KBV sollen für alle Gesellschafter, für die Leistungserbringer und Kran-
kenkassen sowie für ihre Verbände verbindlich werden. Die in Satz 10 enthaltene Regelung, 
wonach alternative Entscheidungen zu den Festlegungen der KBV ausschließlich durch die 
einfache Mehrheit der in der gematik vertretenen Spitzenorganisationen der Leistungserbrin-
ger erwirkt werden können, schließt den GKV-Spitzenverband als Gesellschafter der gematik 
aus. Ohne die oben dargestellte Klarstellung zur Aufgabenverteilung entsprechend des LOI 
würde den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer ohne Beteiligung der finanzierenden 
Krankenkassen faktisch die alleinige Regelungshoheit für die Festlegung der Inhalte der 
elektronischen Patientenakte übertragen werden. Dies ist weder notwendig noch sachgerecht.  

Abgelehnt wird die Finanzierung der Aufgaben der KBV über die gematik und damit durch die 
Beitragszahler. Es handelt sich um eine originäre Aufgabe der KBV. 
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C) Änderungsvorschlag 

Der Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 97 Buchstabe a) ist wie folgt zu fassen: 

 

Absatz 1 Satz 7 sowie Satz 10 werden wie folgt geändert:  

„Der GKV-Spitzenverband trifft im Benehmen mit den übrigen Spitzenorganisationen nach § 
291a Absatz 7 Satz 1, der Gesellschaft für Telematik, die notwendigen Festlegungen über 
Struktur und Inhalt der elektronischen Patientenakte nach § 291a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung trifft im Benehmen mit den übrigen Spitzenorganisa-
tionen nach § 291a Absatz 7 Satz 1, der Gesellschaft für Telematik, den maßgeblichen, fach-
lich betroffenen medizinischen Fachgesellschaften, den maßgeblichen Bundesverbänden der 
Pflege, den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbän-
den aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen und dem Deutschen 
Institut für Medizinische Dokumentation und Information die notwendigen technischen, syn-
taktischen und semantischen Festlegungen für die medizinischen Inhalte der elektronischen 
Patientenakte nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, um deren semantische und syntakti-
sche Interoperabilität zu gewährleisten. Sie hat dabei internationale Standards einzubeziehen 
und die Festlegungen nach § 31a Absatz 4 und 5 sowie die Festlegungen zur Verfügbarma-
chung von Daten nach § 291a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zu berücksichtigen. Die Festlegun-
gen des GKV-Spitzenverbandes nach Satz 7 und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
nach Satz 87 sind für alle Gesellschafter, für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie 
für ihre Verbände nach diesem Buch verbindlich. Sie können nur durch eine alternative Ent-
scheidung der in der Gesellschaft für Telematik vertretenen Spitzenorganisationen der Leis-
tungserbringer nach § 291a Absatz 7 Satz 1 in gleicher Sache ersetzt werden. Eine Entschei-
dung der Gesellschafter nach Satz 10 erfolgt mit der einfachen Mehrheit der sich aus deren 
Geschäftsanteilen ergebenden Stimmen. Die Festlegungen nach Satz 7 und 10 sind in das In-
teroperabilitätsverzeichnis nach § 291e aufzunehmen. Der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Satz 7 angemessene Finanzmittel durch die Ge-
sellschaft für Telematik zur Verfügung zu stellen.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10a  

§ 27b (neu) – Künstliche Befruchtung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten um die Durchführung 
der Präimplantationsdiagnostik sowie der damit einhergehenden künstlichen Befruchtung, 
soweit die Voraussetzungen nach § 27a Absatz 1 Nummer 1 und 2 SGB V sowie nach § 3a 
Absätze 2 und 3 Embryonenschutzgesetz (ESchG) vorliegen, in einem neuen § 27b SGB V er-
weitert werden.  

 

B) Stellungnahme  

Bei der grundsätzlichen Frage, ob die Kosten der Präimplantationsdiagnostik - soweit die Vo-
raussetzungen nach § 3a Abs. 2 und 3 ESchG vorliegen - sowie die damit einhergehende 
künstliche Befruchtung durch die gesetzliche Krankenversicherung getragen werden sollen, 
handelt es sich um eine primär gesellschaftspolitische Fragestellung, die über das spezifisch 
gesundheitspolitische Mandat des GKV-Spitzenverbandes als Interessenvertreter der gesetz-
lichen Krankenkassen hinausgeht.  

Festzuhalten ist allerdings, dass es sich bei der Präimplantationsdiagnostik einschließlich der 
damit einhergehenden notwendigen künstlichen Befruchtung weder um Krankenbehandlung 
nach § 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 sowie Satz 5 SGB V, noch um Maßnahmen zur Her-
beiführung einer Schwangerschaft nach § 27a SGB V – die als eigenständiger Versicherungs-
fall geregelt sind - handelt.  

Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krank-
heit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden 
zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst u. a. die ärztliche Behandlung. Zur Krankenbe-
handlung gehören auch Leistungen zur Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, 
wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch 
Krankheit erforderlichen Sterilisation verloren gegangen war (vgl. § 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 
2 Nr. 1 sowie Satz 5 SGB V). Krankheit ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts (BSG) ein regelwidriger, also vom Leitbild des gesunden Menschen abweichender, 
Körper- oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder - zugleich oder aus-
schließlich - Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. 
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Die Präimplantationsdiagnostik dient der Untersuchung befruchteter Eizellen, wenn aufgrund 
der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, und/oder des Mannes, von 
dem die Samenzelle stammt, für deren Nachkommen das hohe Risiko einer schwerwiegenden 
Erbkrankheit besteht oder wenn eine schwerwiegende Schädigung des Embryos mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird. Sie hat die Bewertung des 
künstlich erzeugten Embryos nach medizinischen Kriterien zum Ziel, um bei ihm und seiner 
Nachkommenschaft dem Ausbruch schwerwiegender Erbkrankheiten entgegenzuwirken und 
dient damit der Vermeidung zukünftigen Leidens eines eigenständigen Lebewesens. Sie dient 
aber nicht der Krankenbehandlung im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 SGB V 
des betroffenen Elternteils. Ferner dient sie auch nicht der Herstellung der Zeugungsfähigkeit 
nach § 27 Abs. 1 Satz 5 SGB V. Auch ist die Präimplantationsdiagnostik nicht Gegenstand der 
künstlichen Befruchtung nach § 27a SGB V, da hierfür die Unfähigkeit des Paares, auf natürli-
chem Wege Kinder zu zeugen, den Versicherungsfall bildet. Unerheblich ist es dabei, dass die 
Präimplantationsdiagnostik auf den Gesamtvorgang der künstlichen Befruchtung angewiesen 
ist (vgl. hierzu auch Urteil des BSG vom 18.11.2014, Az. B 1 KR 19/13 R). 

Bei der Präimplantationsdiagnostik einschließlich der in diesem Zusammenhang erforderli-
chen künstlichen Befruchtung, die unter den derzeit bestehenden Voraussetzungen des § 27a  
SGB V bereits zu den versicherungsfremden Leistungen zählt, handelt es sich dementspre-
chend nicht um eine Leistung, die in das eigentliche Aufgabenfeld der gesetzlichen Kranken-
versicherung als Solidargemeinschaft fällt; vielmehr wird ein gesamtgesellschaftlicher Bereich 
berührt. Soweit sich der Gesetzgeber für die Erbringung dieser Maßnahmen über die gesetzli-
che Krankenversicherung entscheidet, sollte der Bund die Aufwendungen für diese versiche-
rungsfremde Leistung übernehmen und die pauschale Abgeltung nach § 221 SGB V entspre-
chend erhöhen. 

Nach § 2 Nr. 1 Präimplantationsdiagnostikverordnung (PIDV) sowie § 3a Abs. 1 ESchG ist die 
Präimplantationsdiagnostik die genetische Untersuchung von Zellen eines Embryos in vitro 
vor seinem intrauterinen Transfer. Damit ist die Präimplantationsdiagnostik eine Teilmaß-
nahme des Prozesses einer künstlichen Befruchtung. Die mit der Präimplantationsdiagnostik 
einhergehende Zielsetzung, einer schwerwiegenden Erbkrankheit bzw. Schädigung des Emb-
ryos, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird, entgegen-
zuwirken, bildet allerdings in dem hier in Rede stehenden Kontext – selbst wenn gleichzeitig 
bei einem oder beiden Partnern eine Sterilität aufgrund medizinischer Indikation vorliegt - 
den „leistungsauslösenden Tatbestand“. Die in dem vorliegenden Änderungsantrag vorge-
nommene Anknüpfung an die Anspruchsvoraussetzung des § 27a Abs. 1 Nr. 1 SGB V ist da-
her inhaltlich nicht nachvollziehbar, denn die „Erforderlichkeit“ nach § 27a Abs. 1 Nr. 1 SGB V 
setzt voraus, dass Versicherte auf natürlichem Weg nicht schwanger werden können und 
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stellt dabei auf die Nachrangigkeit des § 27a SGB V gegenüber den Leistungen nach § 27 
Abs. 1 Satz 5 SGB V sowie der Tatsache, dass es sich um ungewollte Kinderlosigkeit handeln 
muss, ab. Eine Streichung dieser Voraussetzung ist daher zu empfehlen.  

Die in § 27a Abs. 1 Nr. 2 SGB V benannte Voraussetzung (hinreichende Erfolgsaussicht) auch 
auf die im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiagnostik medizinisch notwendigen 
Maßnahmen der künstlichen Befruchtung zu beziehen, ist inhaltlich nachvollziehbar. In dem 
vorliegenden Änderungsantrag fehlen allerdings Regelungen zum Umgang mit den in § 27a 
Abs. 1 Nr. 3, 4 und Abs. 3 SGB V vorgesehenen Voraussetzungen.  

Gemäß § 27a Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB V müssen Personen, die Maßnahmen der künstlichen 
Befruchtung in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sein. Es dürfen ausschließ-
lich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Eine Anlehnung an diese Voraus-
setzungen würde sich auch für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung im Zusammenhang 
mit der Präimplantationsdiagnostik anbieten. Fehlende gesetzliche Regelungen in diesem Zu-
sammenhang führen ansonsten zu Interpretationen und Rechtsunsicherheiten in der Umset-
zung der Vorschrift. Dies gilt auch für die Festlegung der Altersgrenzen innerhalb derer Ver-
sicherte einen Anspruch auf die Präimplantationsdiagnostik sowie damit einhergehende Maß-
nahmen zur künstlichen Befruchtung haben. Dabei erscheint ein Gleichklang mit den in § 27a 
Abs. 3 Satz 1 SGB V vorgesehenen Altersgrenzen – mit Ausnahme der unteren Altersgrenze, 
da eine genetische Disposition und ein entsprechender Kinderwunsch bereits vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres zum Tragen kommen kann – erforderlich (zu den Hintergründen der Al-
tersgrenzen vgl. Bundestags-Drucksache 15/1525 vom 08.09.2003, Seite 83).    

Des Weiteren fehlen Regelungen zu der in § 27a Abs. 1 Nr. 5 SGB V sowie § 3a Abs. 3 Nr. 1 
ESchG vorgesehenen (erforderlichen) Beratung. Eine entsprechende Ergänzung im Ände-
rungsantrag, die die Besonderheiten der Beratung sowohl im Hinblick auf die reproduktions-
medizinische Maßnahme als auch die genetische Untersuchung sicherstellt, wird daher als er-
forderlich angesehen; wobei es begründbar erscheint, wenn die Unterrichtung nach § 27a 
Abs. 1 Nr. 5 SGB V gemeinsam mit der Aufklärung und Beratung nach § 3a Abs. 1 Nr. 1 ESchG 
durchgeführt werden würde.  

Um Unklarheiten vorzubeugen, sollte in Bezug auf die Frage zulasten welcher Krankenkasse 
die Kosten für die Präimplantationsdiagnostik einschließlich der nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
ESchG vorgeschriebenen ärztlichen Aufklärung und Beratung zu den medizinischen, psychi-
schen und sozialen Folgen einer Präimplantationsdiagnostik abgerechnet werden, zumindest 
in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden. Dabei sollte zum Aus-
druck gebracht werden, dass dadurch die bestehenden Regelungen zur Zuordnung der Leis-
tungen zur künstlichen Befruchtung nicht verändert werden sollen. 
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Da im vorliegenden Änderungsantrag die Höhe der Kostenübernahme für die Präimplantati-
onsdiagnostik einerseits und die Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft an-
dererseits nicht explizit anders geregelt sind, ist von einer vollen Kostenübernahme zulasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung auszugehen. In diesem Zusammenhang sei der Hin-
weis erlaubt, dass der unterschiedliche Umgang in Bezug auf Maßnahmen der künstlichen 
Befruchtung nach § 27a SGB V, bei denen die Krankenkassen 50 v. H. der mit dem Behand-
lungsplan genehmigten Maßnahmen der bei ihr Versicherten Person übernimmt, und Maß-
nahmen der künstlichen Befruchtung nach § 27b SGB V (neu) nicht nachvollziehbar erscheint. 

Unabhängig davon bedarf es einer gesetzlichen Regelung, wer die Kosten für das Verfahren 
bei der zuständigen Ethikkommission zu tragen hat. Hierbei handelt es sich nicht um eine 
ärztliche Maßnahme.     

Wie bereits oben beschrieben, ist die Präimplantationsdiagnostik in den in Rede stehenden 
Fällen eine Teilmaßnahme des Prozesses einer künstlichen Befruchtung, daher sollte der 
Krankenkasse vor Beginn der Behandlung – analog der derzeit im Gesetz vorgesehenen Ver-
fahrensweise zur künstlichen Befruchtung nach § 27a SGB V – neben der zustimmenden Be-
wertung der zuständigen Ethikkommission auch der Behandlungsplan zur Genehmigung vor-
gelegt werden (vgl. § 27a Abs. 3 Satz 2 SGB V). Aus dem Behandlungsplan müssen sich ge-
trennt nach der Präimplantationsdiagnostik und den künstlichen Befruchtungsmaßnahmen im 
Falle der Überwindung der Sterilität aus medizinischen Gründen die Indikation für die künstli-
che Befruchtung, die geplante Untersuchungs- bzw. Behandlungsmaßnahme sowie eine Kos-
tenschätzung ergeben. So kann die Krankenkasse vor Beginn der Behandlung prüfen, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind und die Versicherten erhalten Gewissheit, ob ein Leistungsan-
spruch gegenüber ihrer Krankenkasse besteht. Eine entsprechende Regelung ist in dem vor-
liegenden Änderungsantrag noch zu ergänzen. 

Im Übrigen wird neben den in Artikel 1 Nummer 33 c) sowie 67a vorgesehenen Folgeände-
rungen auch eine Änderung im § 112 Abs. 2 Nr. 6 SGB V (Zweiseitige Verträge und Rahmen-
empfehlungen über Krankenhausbehandlung) für erforderlich gehalten.   
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A. Vorbemerkung: 

Im Folgenden wird in Ergänzung zu der Stellungnahme des Deutschen Hausärzteverbandes vom 

10.01.2019 zu den Änderungsanträgen zum Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und  

bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) Stellung genommen, welche  

explizit die hausärztliche bzw. Hausarztzentrierte Versorgung betreffen.  

 

B. Stellungnahme  

I. zum Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  

 Artikel 1 Nummer 13a, 28a, 30a, 33, 41a, 51, 58, 7a, 104 (§§ 32, 63, 64d, 106b, 124, 124a, 

125, 125a, 326 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) – Heilmittelversorgung  

 Die mit dem Änderungsantrag verfolgte Intention, die ambulante Heilmittelversorgung zu  

stärken und gezielt bürokratische Aufwände zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüßt.  

Die Blankoverordnung stellt eine sinnvolle Ergänzung zur besseren Versorgung der Versicher-

ten dar. Die Herausnahme der Blankoverordnung aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach 

§ 106b SGB V ist im Grundsatz zu begrüßen.  

Im jetzigen Entwurf ist keine Rückkopplung zum Behandlungsverlauf des Patienten zwischen 

verordnendem Arzt und Heilmittelerbringer vorgesehen. Nach initialer Indikationsstellung für 

eine Heilmittelbehandlung durch den verordnenden Arzt soll die konkrete Ausgestaltung der 

Therapie dem nichtärztlichen Leistungserbringer obliegen. Eine Kontrolle der Wirkung und ggf. 

Anpassung der Verordnung durch den Arzt ist nach der aktuellen Ausgestaltung nicht gegeben. 

Um eine Überprüfung des Therapieerfolges durch den vertragsärztlichen Leistungserbringer 

zu gewährleisten, sollte ein Austausch zwischen verordnendem Arzt und Heilmittelerbringer 

gegeben sein. Hier sollte geregelt werden, in welcher Form und in welchem Abstand bei Blan-

koverordnungen der behandelnde Arzt sowie auch der Kostenträger über den Behandlungs-

verlauf informiert werden und wie lange eine Blankoverordnung längstens gültig sein kann. 

Eine solche Regelung wäre auch unter dem Gesichtspunkt der Patientensicherheit sinnvoll, da 

die Heilmittelbehandlung in aller Regel nur einen von mehreren Therapiebausteinen darstellt 

und der behandelnde Arzt den gesamten Therapieverlauf im Blick haben muss. 

Bemängelt werden muss, dass es an Ausgestaltungsvorgaben fehlt, etwa zur Möglichkeit des 

nichtärztlichen Leistungserbringers auf einer konkreten Verordnung zu bestehen, wenn er die 

Versorgungsverantwortung nicht übernehmen möchte. In diesem Zusammenhang wäre eben-

falls zu regeln, wie die Haftung zwischen ärztlichem und nichtärztlichem Leistungserbringer 

ausgestaltet ist. Die Ablehnung einer Blankoverordnung durch den Patienten oder den Arzt ist 

ebenfalls nicht vorgesehen.  
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Es ist zu begrüßen, dass der Arzt in medizinisch begründeten Einzelfällen von einer Blankover-

ordnung absehen und 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.  

 

II. Zum Änderungsantrag 6 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  

Art. 1 Nummer 34, 41a, 80 (§ 73b, 83, 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) –  

Entkopplung der Vergütung von Diagnosen 

Es bestehen erhebliche Bedenken gegenüber der durch den Einschub in § 73b Ab-

satz 5 Satz 7 SGB V verfolgten Entkopplung der Vergütung von Diagnosen mit den entspre-

chenden Folgeänderungen in § 83 SGB V und § 140a SGB V. Dies stellt einen massiven Eingriff 

in die selektivvertraglichen Regelungen dar.  

Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) mit dem Kernelement der langfristigen Bindung der 

Patienten an den von ihnen gewählten Hausarzt ist politisch gewollt und medizinisch sinnvoll. 

Dies gilt erst recht für die Betreuung und Behandlung chronisch kranker Patienten, die einen 

verlässlichen und vertrauten Ansprechpartner brauchen, der ihr gesamtes Umfeld und ihre ge-

samte Krankheitsgeschichte kennt. Damit ist eine effiziente und qualitätsgesicherte Versor-

gung gewährleistet. Zudem ergeben sich durch die Hausarztzentrierung – so auch die Evalua-

tionsergebnisse der HZV-Verträge – spürbare Erfolge u. a. bei der Vermeidung von Folgeer-

krankungen, Krankenhauseinweisungen, etc. bei chronisch kranken Patienten.  

Die Betreuung und Behandlung von chronisch kranken Patienten muss dokumentiert werden. 

Diese Dokumentation dient der objektiven Plausibilisierung des erhöhten Behandlungsbedarfs 

bei der Versorgung chronisch kranker Patienten durch den Hausarzt. Dabei gilt: je mehr Krank-

heiten (= Diagnosen), umso größer der Behandlungsaufwand; dies muss abgebildet werden 

und sich in der Vergütung niederschlagen. 

Hausärztinnen und Hausärzte sind auch in der HZV gesetzlich nach § 295 SGB V verpflichtet, 

Diagnosen zu erfassen und an die Krankenkassen zu übermitteln. Diese Diagnosen werden un-

ter anderem dazu verwendet, Zu- und Abschläge innerhalb der hierarchisierten Morbiditäts-

Gruppen (HMG) auf die Grundpauschale, die eine Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds 

erhält, zu ermitteln.  

Es ist weder Ziel noch Aufgabe der Hausärzte, diesen Mechanismus durch die Vergabe und 

Übermittlung bestimmter Diagnosen (Diagnoseschlüssel) zu beeinflussen bzw. zu manipulie-

ren.  
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Bei der HZV handelt es sich um ein Erfolgsmodell, dies zu einem Zeitpunkt, zu dem knapp fünf 

Millionen Versicherte und 17.000 Hausärzte an der HZV teilnehmen und so eine zunehmende 

Flächendeckung erreicht wird. In den meisten KV-Bezirken ist versorgungspolitisch in Bezug 

auf die HZV endlich Ruhe eingekehrt und HZV-Vertragspartner und Kollektivvertragspartner 

gehen vernünftig und respektvoll miteinander um. Das sollte so bleiben, wird es aber nicht, 

wenn man Anlass zu der Vermutung gibt, dass „in der HZV manipuliert“ würde. 

Besonders zu beachten ist, dass das Bundessozialgericht bestätigt hat, dass Chronikerpauscha-

len in der HZV als „Zuschläge für den erhöhten Betreuungsaufwand definierter Krankheitsbil-

der“ (sog. Chronikerzuschläge) rechtmäßig sind. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund der 

durch das HHVG in § 73b Absatz 5 Satz 7 SGB V eingeführten Regelung, wonach „zusätzliche 

Vergütungen für Diagnosen nicht Gegenstand der HZV-Verträge sein können“. Das BSG stellt 

fest, dass keine „Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass die genannten Pauschalen (Chronikerzu-

schläge) nicht in erster Linie für die Verbesserung der Qualität der Betreuung und Behandlung 

der Patienten, sondern für das Codieren bestimmter Diagnosen gezahlt worden sein könnten“ 

(BSG, Urteil vom 21.03.2018, Az.: B 6 KA 44/16 R, Rz. 56.).  

Die Chronikerpauschale des EBM (GOP 03220) knüpft an eine gesicherte chronische Erkran-

kung an. Die Berechnung dieser GOP setzt die Angabe der gesicherten Diagnose(n) der chroni-

schen Erkrankung(en) voraus. Nach der ebenfalls im Änderungsantrag Nr. 6 vorgesehenen  

Anpassung des § 83 Satz 4 SGB V könnte es bei der o. g. EBM-Regelung verbleiben, denn  

zukünftig sollen lediglich kassenindividuelle und kassenartenspezifische Vereinbarungen im 

Rahmen der Gesamtverträge unzulässig sein, nicht aber der Regelungen des EBM als Bestand-

teil des BMV-Ä, der wiederum Bestandteil der Gesamtverträge ist. M. a. W. darf im EBM durch-

aus geregelt werden, dass Diagnosen Voraussetzung für die Vergütung von Chronikerpauscha-

len sein dürfen. In der HZV soll dies aber unzulässig sein. Dies bedeutet eine Ungleichbehand-

lung, die eine massive Schlechterstellung der HZV gegenüber der Regelversorgung mit sich 

bringt. 

Schließlich hat auch das Sondergutachten zu den Wirkungen des morbiditätsorientierten Risi-

kostrukturausgleichs, erstellt durch den Wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des 

Risikostrukturausgleichs vom 27.11.2017, keine Belege bzw. Nachweise für – behauptete – 

Manipulationen bei der Vergabe von RSA-relevanten Diagnosen feststellen können. Vielmehr 

heißt es „Es bleibt jedoch schwierig, hieraus eine systematische Manipulation der im Morbi-

RSA als Morbiditätsinformationen verwendeten Diagnosen abzuleiten. Jegliche Auffälligkeiten 

können ohne direkten Nachweis eines manipulativen Vorgehens nur als Indizien (!) für eine  

Manipulationsanfälligkeit bewertet werden.“ Deshalb „stellt sich auch die grundsätzliche 

Frage, ob die in den RSA-Daten aufgetretenen Frequenzsteigerungen, die in Bezug auf die er-

reichte Höhe epidemiologisch vertretbar sind, überhaupt als kritisch gelten können, zumal auch 

vom Gesetzgeber zeitgleich mit Einführung des Morbi-RSA morbiditätsbedingte Vergütungsre-

geln in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung implementiert wurden. Eine möglichst 

genaue Erfassung der Morbidität ist somit grundsätzlich erwünscht.“ (vgl. Zusammenfas-

sung/RZ 10, 11/S. 205/).  
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Die nach der Begründung des Änderungsantrages Nr. 6 zu § 73b Absatz 5 Satz 7 SGB V (noch) 

als zulässig erachtete Vorgehensweise („Vergütungen für Leistungen, die aus medizinischen 

Gründen nur Patientengruppen mit bestimmten Krankheitsbildern angeboten werden, sind 

weiterhin möglich, sofern sie an einen allgemeinen Krankheitsbegriff anknüpfen“) bedeutet 

einen enormen bürokratischen Aufwand. Bestehende Vereinbarungen, die eben nicht geset-

zeswidrig sind, müssten dann geändert werden, was für die Leistungserbringungs- und Abrech-

nungsprozesse einen Zeitvorlauf von mindestens acht Quartalen bedeuten würde. 

Die HZV darf weder beschädigt noch gefährdet werden. Für gesetzliche Regelungen, wie sie 

etwa mit dem Änderungsantrag Nr. 6 angedacht sind, gibt es keinen vernünftigen Grund!  

Annahmen, Vermutungen und Unterstellungen Einzelner dürfen weder Anlass für gesetzliche 

Regelungen sein, noch dürfen sie eine ganze Versorgungsebene und Versorgungsform in Miss-

kredit bringen. Die HZV ist Garant für eine zukunftssichere hausärztliche Versorgung in 

Deutschland.  

Wir bitten insoweit um Prüfung und Berücksichtigung des folgenden Änderungsvorschlages:  

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 

1. Nummer 34 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 angefügt: 

(8) Vereinbarungen von Vergütungen, deren Berechnung die Angabe von Diagnosen vorausset-

zen, sind zulässig, wenn die teilnehmenden Hausärzte bei der Vergabe und Dokumentation 

nicht durch Vorgaben der Krankenkassen auf bestimmte Diagnosen festgelegt sind.  

 

III. Zum Änderungsantrag 9 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Artikel 1 Nummer 55 (§ 103 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) – Erfüllung besonderer 

Versorgungsbedürfnisse als Zugangsvoraussetzung im Nachbesetzungsverfahren 

Bei der mit § 103 Absatz 4 Satz 10 SGB V beabsichtigten Änderung handelt es sich um eine 

konsequente Folgeänderung, die an die Befugnis des Zulassungsausschusses in § 103 Absatz 4 

Satz 5 Nummer 7 SGB V anknüpft und diesem die Möglichkeit einräumt, die Zulassung unter 

der Voraussetzung zu erteilen, dass sich der Nachfolger im Nachbesetzungsverfahren zur Er-

füllung besonderer Versorgungsbedürfnisse verpflichtet. Insbesondere vor dem Hintergrund 

des hausärztlichen Nachwuchsmangels – speziell in ländlichen Regionen – kann diese Regelung 

auch dazu beitragen, einer entsprechenden Unterversorgung entgegenzutreten.  
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IV. Zum Änderungsantrag 11 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Artikel 1 Nummer 56a, 57, 58, 59, 92, 100a (§§ 106, 106a, 106b, 106d, 275, 297 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch) – Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen  

Grundsätzlich halten wir unsere Forderung nach der vollständigen Abschaffung der Regresse 

aufrecht.  

Die mit dem vorstehend aufgeführten Änderungsantrag beabsichtigten Verkürzungen der Fris-

ten für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sind als erster Schritt zu begrüßen: 

Vertragsärztliche Leistungserbringer erhalten so eine dringend benötigte erhöhte Planungssi-

cherheit. Nachforderungen oder Kürzungen können innerhalb eines Zweijahreszeitraumes gel-

tend gemacht werden, der als angemessen und ausreichend anzusehen ist. 

Zu begrüßen ist ebenfalls der mit dem Änderungsantrag in § 106a Absätze 1 bis 4 SGB V ver-

folgte Gedanke, das Regel-Ausnahme-Prinzip bei der Zufälligkeitsprüfung umzukehren: Die ak-

tuelle Regelung in § 106a Absätze 1 bis 5 SGB V, jedes Quartal stets mindestens zwei Prozent 

der vertragsärztlichen Leistungserbringer einer Zufälligkeitsprüfung zu unterziehen, setzt diese 

dem Generalverdacht der nicht wirtschaftlichen Erbringung ärztlicher Leistungen aus. Eine Prü-

fung auf begründeten Antrag einer Krankenkasse, mehrerer Krankenkassen gemeinsam oder 

der Kassenärztlichen Vereinigung und eine Begrenzung der Prüfungsdichte auf maximal zwei 

Prozent der Ärzte je Quartal tragen dem Versorgungsgeschehen angemessener Rechnung: Die 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit ärztlicher Leistungserbringung findet weiterhin – anlassbezogen 

– statt, der für die vertragsärztlichen Leistungserbringer mit einer Zufälligkeitsprüfung einher-

gehende, zum Teil sehr hohe bürokratische Aufwand, kann reduziert werden, so dass sich diese 

auf das Kernelement ärztlicher Leistungserbringung – die angemessene Patientenversorgung 

– konzentrieren können.  

Eine Ergänzung der Stellungnahme – insbesondere im Rahmen der mündlichen am 13. Februar 2019 

stattfindenden Anhörung – bleibt ausdrücklich vorbehalten.  

 

 

_______________________________    

Ulrich Weigeldt       

Bundesvorsitzender       
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und 

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 

dem Ausschussänderungsantrag „Änderung der Gesellschaftsstruktur der Ge-

sellschaft für Telematik“ der Fraktionen CDU / CSU und SPD, Bundestagsdruck-

sache 19/6337  

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 
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dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion AfD: 

„Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“ – Bundestagsdrucksache 19/3393 

 

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. Es 

ist allerdings dafür Sorge zu tragen, dass die zusätzlichen Sprechstunden nicht zu 

Lasten von chronisch kranken Patienten gehen, die auf regelmäßige Facharztbetreu-

ung angewiesen sind.  

Der Ansatz, durch ausgeweitete Vergütungen ein erweitertes Sprechstundenangebot 

begründen zu wollen, ist deutlich zu kritisieren. Es ist der grundsätzliche Auftrag der 

niedergelassenen Ärzte, die ambulante medizinische Versorgung sicherzustellen. Wo 

dies gelingt, wird somit eine Kernaufgabe erfüllt; wenn es nicht gelingt, liegt es in 

der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen, gemeinsam mit den Ärzten 

die zugrunde liegenden Strukturprobleme zu beheben. Eine extrabudgetäre Vergü-

tung führt diese Logik jedoch ad absurdum: Einerseits wird den niedergelassenen 

Ärzten eine Gratifikation dafür in Aussicht gestellt, eine Kernaufgabe zu erfüllen. An-

dererseits wird eine inhaltliche Verbindung hergestellt zwischen einem monetären 

Bonus und einer im Übrigen oft selbst von Ärzten beklagten zeitlichen und organisa-

torischen Überlastung. Geld kann jedoch nicht ernsthaft als funktionaler Anreiz dabei 

helfen, Defizite bei der Verfügbarkeit zeitlicher Ressourcen für die Versorgung der 

Patienten zu beheben.  
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Die Versicherten stellen bereits heute durch ihre Beitragszahlungen eine sehr gute 

Entlohnung von Ärzten sicher – dafür dürfen sie eine funktionierende Versorgung 

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 
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und seiner Standesorganisationen darf auch nicht durch mehr angestellte Ärzte im 

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 Erhöhung sollte bereits 2020 in Kraft treten, nicht erst 

2021. Die hierdurch jährlich entstehenden Mehrkosten von ca. 570 Mio. Euro für alle 

Kassen bei einer Erhöhung um zehn Prozentpunkte verdeutlicht, dass die Versicher-

ten hierfür bisher umfangreiche private Mittel aufwenden müssen. Um die Versicher-

ten vor finanzieller Überforderung zu schützen, ist zudem eine Regelung erforderlich, 

die die Steigerungssätze der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) im SGB V be-

grenzt. Der DGB befürwortet die seitens der GKV vorgeschlagene Erweiterung der 

Regelversorgung um keramisch vollverblendete oder vollkeramische Kronen und Brü-

cken. Ebenso unterstützt er den Vorschlag, die Mehrleistungen, die bisher nach der 

GOZ abgerechnet werden, in einem separaten BEMA-Abschnitt abzubilden und zu 

bewerten. Zudem sollte bei andersartiger Versorgung der Gebühren-Steigerungssatz 

auf das 1,7-fache bzw. bei Composite-Füllungen auf das 2,3-fache begrenzt werden. 

Diese Maßnahmen unterstützen die Zielsetzung Versicherte von hohen Eigenanteilen 

zu entlasten. Der DGB fordert weitergehend, dass zahnmedizinische Leistungen wie-

der vollständig in den GKV-Leistungskatalog reintegriert werden, um die finanzielle 

Mehrbelastung der Versicherten zu beseitigen und somit die Herstellung einer tat-

sächlichen Parität bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu unterstützen. 

Für kieferorthopädische Leistungen soll eine Mehrkostenregelung geschaffen wer-

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

pädischen Bereich zulässig sind. Dies ist abzulehnen. Damit wird aus Sicht des DGB 

das Sachleistungsprinzip weiter ausgehöhlt, da Zahnärzte Leistungen gegenüber ge-

setzlich Versicherten privat abwickeln können. Den gesetzlichen Krankenkassen wird 

keine Möglichkeit zur Prüfung der Leistungen auf Basis von Mehrkostenregelungen 

eingeräumt, sodass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen hier lediglich alleine 

und anlassbezogen prüfen können. Diese Regelung ist intransparent und den Versi-
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cherten nicht dienlich, da die gesetzlichen Krankenkassen ohne Einblick in die ge-

troffenen Mehrkostenregelungen auch keine adäquate Beratung der Versicherten zu 

Leistungen 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 

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 vertragszahnärztlicher 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.   
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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 

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.    
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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 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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-
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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 

„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 
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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.  

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.  
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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-

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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Die Beseitigung offensichtlicher Ungerechtigkeiten wie die Doppel- und Vollverbei-

tragung von Betriebsrenten sollte vor diesem Hintergrund endlich beendet und zu 

der vor 2004 geltenden Regelung der hälftigen Verbeitragung zurückgekehrt wer-

den. Dies wäre gleichzeitig ein wichtiger Beitrag, um die Attraktivität der betriebli-

chen Altersversorgung zu erhöhen und sie damit zu stärken. 

 

2.19 Berücksichtigung von Abfindungen bei Gesamteinkommen in der 
Familienversicherung 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Voraussetzungen für das Bestehen eines An-

spruchs auf kostenfreie Familienversicherung nach § 10 SGB V Abs.1, Satz 1, Nr. 5 

dahingehend zu ändern, dass erhaltene Einmalzahlungen im Sinne einmalig gezahl-

ter Abfindungen an den mitzuversichernden Familienangehörigen diesen Anspruch 

künftig zunichte machen. Dies würde nicht nur eine Abkehr von der bisherigen Pra-

xis, Abfindungen nicht als Hinderungsgründe einer Familienversicherung zu werten 

bedeuten – es hätte auch drastische sozialpolitische Implikationen, da gerade Per-

sonen mit einem gekündigten Beschäftigungsverhältnis und einer häufig daraus ab-

geleiteten offenen Frage der künftigen Einkommenserzielung nun versicherungs-

rechtlich dafür bestraft werden sollen, mit einer Abfindung zumindest zeitweise vor 

Armut und Existenznot geschützt zu sein. Da es sich bei Abfindungen nicht um re-

gelmäßige Zahlungen handelt, hat auch das Bundessozialgericht entschieden, dass 

eine solche Einmalzahlung einer Familienversicherung nicht entgegenstehen kann. 

(Urteil vom 09.10.2007, Az. B 5b KN 1/06 KR R) 

Die vom Gesetzgeber getätigte Annahme, dass eine Schutzbedürftigkeit des Fami-

lienangehörigen bereits durch eine erhaltene Einmalzahlung zunichte gemacht 

wird, wird vom DGB nicht geteilt. Der DGB fordert, der Auffassung des Bundessozi-

algerichts folgend das Bestehen eines Familienversicherungsanspruchs für Familien-

angehörige bei erhaltener Einmalzahlung weiterhin zu ermöglichen. Erwägungen 

zur auszahlungsbezogenen Stärkung des Gleichheitsgedankens durch die vorge-

schlagene Änderung würden zwar zu einer Gleichbehandlung von Familienangehö-

rigen unabhängig von einmalig oder in mehreren Teilen erhaltenen Abfindungen 

beitragen – allerdings würden sich diese somit insgesamt zu Lasten der vormals Be-

schäftigten gestalten. Eine Beseitigung von Ungleichbehandlungen muss als Vo-

raussetzung haben, dass sie zur Stärkung der Solidarität und sozialen Gerechtigkeit 

beiträgt – dies ist bei der hier vorgeschlagenen Schaffung eines Beendigungstatbe-

standes für den Anspruch auf Familienversicherung eindeutig nicht der Fall.  
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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-

dung der Versichertenbeiträge in Einklang mit diesem Ziel gebracht werden soll. Ins-

besondere angesichts der bereits durch das HHVG vorgenommenen 

Ausgabenausweitung ist zu fragen, welcher messbare Effekt des bisherigen Beitrags-
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mitteleinsatzes auf die Vergütungsstruktur festgestellt werden kann. Es muss sicher-

gestellt werden, dass an höheren Honoraren für Heilmittelerbringer und anderen 

auch die in den Praxen angestellten Beschäftigten mit erhöhten Vergütungen teilha-

ben. Der DGB fordert daher die Einführung einer Verpflichtung der Krankenkassen, 

höhere Honorare für Heilmittelerbringer und Andere an die Nachweispflicht, dass 

Vergütungen entsprechend des anzuwendenden Tarifvertrages oder bei nicht vor-

handenere Tarifbindung entsprechend des Referenztarifvertrages an die Beschäftig-

ten gezahlt werden, zu koppeln.  

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 

freiberuflich arbeiten. Gleichzeitig haben wir drohenden Ärztemangel in struktur-

schwachen Gebieten auf dem Land und wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen. 
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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 

Schluss: Die AfD treibt die Verteilungspolitik zugunsten der niedergelassenen Ärztin-

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

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.   
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„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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„Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik“, Än-

derungsantrag der Fraktion CDU / CSU und SPD, Bundestagsdrucksache 19/6337  

 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll nach dem Willen des Gesetzgebers mit 

einer Schwerpunktsetzung auf die Einführung medizinischer Anwendungen der elekt-

ronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur zügig und konsequent 

umgesetzt werden. Diesen Begründungskontext des vorliegenden Änderungsantra-

ges kann der DGB vollumfänglich nachvollziehen, denn eine konsequente Umsetzung 

der im Gesundheitssektor angestrebten Digitalisierung unter maßgeblicher Beach-

tung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist im Sinne einer besser vernetzten, sek-

torübergreifenden und die Bedarfe der Versicherten in den Mittelpunkt rückenden 

Ausgestaltung der Versorgung zu begrüßen. Das hierzu avisierte Mittel einer Über-

tragung von 51% der Geschäftsanteile an der Gesellschaft für Telematik (Gematik) 

an den Bund und die daraus folgende Rolle des Bundesministeriums für Gesundheit 

als Mehrheitsgesellschafter der Gematik dient jedoch in erster Linie der erneuten Be-

schädigung des Instituts der Selbstverwaltung und ist als solches rundheraus abzu-

lehnen.  

Der DGB kritisiert aus diesem Anlass grundsätzlich die wiederholt öffentlich zur Schau 

gestellte Ignoranz und Abwertung, die von Seiten des Bundesministeriums für Ge-

sundheit dem hohen Gut der Selbstverwaltung entgegengebracht wird. Mit einer 

mehr als 125-jährigenTradition ist die Soziale Selbstverwaltung nicht nur eine be-

währte Stütze des modernen Sozialstaates, sondern auch ein essentieller Bestandteil 

der demokratischen Partizipation, mit dem die Interessen der Versicherten und Ar-

beitgeber in der Gesundheitsversorgung einfließen. Dieses Institut mit dem Vorwurf 

langsamer Entscheidungsprozesse und träger Strukturen bei jeder Gelegenheit me-

dial zu geißeln, degradiert ein tragendes Prinzip der Sozialversicherung zum Büttel 

ministerialer Durchgriffsfantasien. Schwerer noch wiegt, dass damit eine wichtige eh-

renamtliche Funktion abgewertet und den in dieser Funktion engagierten Bürgerin-

nen und Bürgern bescheinigt wird, dass ihr Einsatz in der sozialen Selbstverwaltung 

tendenziell zum Nachteil eines funktionsfähigen Gesundheitssystems sei. Der DGB 

fordert, diese Praxis umgehend einzustellen und von Angriffen auf die institutionelle 

Grundlage der sozialen Selbstverwaltung abzusehen.   

Aus eben diesem Grund ist auch die Idee einer Mehrheitsgesellschafterrolle des Bun-

des in der Gematik nicht akzeptabel. Die Gematik handelt die Grundlagen und Rah-

menbedingungen der Digitalisierung im Gesundheitssystem auf Basis einer gemein-

samen Entscheidungsfindung seitens der Konstituenten der Selbstverwaltung aus. 

Die Ergebnisse von Aushandlungsprozessen werden weder sozial ausgewogener 

noch qualitativ besser, wenn ihnen als Kriterium eine möglichst kurze Zeit bis zur 
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Beschlussfindung vorgegeben wird. Nun kann im Falle der Gematik zwar zurecht 

festgestellt werden, dass die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte seit 

dem Jahr 2005 nicht wesentlich vorangekommen ist. Hierfür verantwortlich sind aber 

zu einem erheblichen Anteil die Seitens der Industrie versprochenen Lösungen für die 

Anbindung von Konnektoren, die bis zum heutigen Tag nur in unzureichendem Um-

fang bereitgestellt wurden. Statt der zur technischen Leistungserbringung verpflich-

teten Anbieterseite, die von diesem Prozess im Übrigen hervorragende Absatzkapa-

zitäten erwarten dürfte, entsprechenden Druck zu machen und klar zu stellen, dass 

eine Digitalisierung im Gesundheitssystem wesentlich von der Vertragstreue der be-

teiligten Industriepartner abhängt, wird die Schuld am langsamen Vorankommen der 

sozialen Selbstverwaltung in die Schuhe geschoben. Dieses Vorgehen ist untragbar. 

Der DGB fordert, die Eigentümerstruktur der Gematik nicht durch eine Mehrheitsbe-

teiligung des Bundes anzutasten. Stattdessen wäre es notwendig und angemessen, 

die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Gematik zugunsten der gesetzlichen Kran-

kenkassen anzupassen, da ausschließlich die Beitragszahler für die gesamten Aus-

stattungskosten aufkommen. Im Übrigen sollte der Gesetzgeber bestehende Kompe-

tenzen gegenüber der Anbieterseite zu nutzen, um die Bedeutung dieses Projektes 

für die Versicherten zu verdeutlichen. 

 



1 
 

Stellungnahme 

als geladene Einzelsachverständige 

zum 

Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 

- Hilfsmittel (BT-Drs. 19/6337) - 

Die Versorgung von Menschen mit Stomahilfsmitteln ist kein einfacher Vorgang mit 

standardisierten Produkten. Sie ist oftmals kompliziert und für die betroffenen Men-

schen oft mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Deshalb sind Ausschreibungen der 

Stomaversorgung, die zumeist vor allem auf den Preis abzielen, problematisch und 

nicht geeignet, um die Qualität einer individuell passenden Versorgung (§ 33 SGB V) 

sowie die wiederholt erforderliche Beratung zur sicheren Anwendung (lt. Hilfsmittel-

verzeichnis) zu gewährleisten. Insofern war schon die mit dem HHVG beschlossene 

Änderung des § 127 SGB V zu befürworten. Mit der dort beschlossenen Formulie-

rung, dass bei hohem Dienstleistungsanteil Ausschreibungen nicht zweckmäßig sind 

(die Worte „in der Regel“ wurden gestrichen), wurde zahlreichen Erfahrungen und 

Bedenken aus Fach- und Selbsthilfekreisen Rechnung getragen.  

Leider hat sich gezeigt, dass die Intention des Gesetzgebers, in den beschriebenen 

Versorgungsbereichen keine Ausschreibungen zuzulassen, nicht umgesetzt wurde. 

Noch 2017, also im Jahr des Inkrafttretens des HHVG schrieb mit der DAK eine gro-

ße gesetzliche Krankenkasse die Stomaversorgung aus – mit der Begründung, dass 

hier kein hoher Dienstleistungsanteil vorliege. Ab 1. April 2019 sollen nun die neuen 

Verträge mit den Ausschreibungsgewinnern sukzessive umgesetzt werden.  

Das bereitet den Stomaträgern große Sorge. Die Erfahrungen zeigen nämlich, dass 

eine zunehmende Konzentration auf den Preis (ständig absinkende Pauschalen) 

immer zu Lasten der betroffenen Stomaträger geht. Es gibt: 

- Einschränkungen in der Produktauswahl,  

- Begrenzung der medizinisch-pflegerisch individuell notwendigen Verbrauchs-

menge (mit wirtschaftlichen Aufzahlungen bei Überschreitung),  

- Einschränkungen in der Beratung. 

Bei vielen Gesprächen mit Stomaträgern wurde deutlich, dass Unternehmen, die die 

Ausschreibung einer Krankenkasse gewonnen haben, versuchen, ihr bei dieser 

Krankenkasse erfolgreiches Angebot auch auf die Versorgung von Kunden anderer 

Krankenkassen – trotz anderer dort geltenden Vertragsbedingungen – zu übertragen. 

Mit dieser Strategie versuchen Unternehmen, ihren Aufwand in der Kundenbetreu-

ung und besonders in ihrem Produktangebot zu reduzieren. Beispielsweise spiegelt 

ein solches Unternehmen seinen Kunden manchmal vor, dass ein Wechsel der Pro-

dukte erforderlich sei – auch wenn das medizinisch-pflegerisch nicht begründbar ist. 

Das Konzept der Ausschreibung führt so zu unberechtigten Konsequenzen für eine 
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angemessene und qualitätsgesicherte Hilfsmittelversorgung – ein weiteres Argument 

gegen Ausschreibungen. 

Deshalb unterstütze ich insbesondere den Änderungsantrag der Koalition im 

Rahmen des TSVG, der die geplanten Änderungen der §§ 126 und 127 SGB V 

betrifft: Ausschreibungen sollen zukünftig bei der Versorgung mit Hilfsmitteln 

nicht mehr möglich sein – die Versorgung soll weiterhin durch Beitrittsverträge 

geregelt werden.  

Es ist allerdings ebenfalls notwendig, die in Beitrittsverträgen festgeschrieben 

Versorgungsqualität – z.B. durch Rahmenverträge – zu verbessern und zu si-

chern. 

Ich hoffe im Interesse der Stomaträger sehr auf eine Bundestagsmehrheit für den 

genannten Änderungsantrag, damit die Chance bestehen bleibt, dass bei allen Ver-

trägen nicht der Preis, sondern die individuell passende Qualität bei der Hilfsmittel-

versorgung den Ausschlag geben kann. 

Gerne stehe ich für weitere Informationen zur Verfügung. 

 

07. Februar 2019 

Maria Haß 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stellungnahme 

als unabhängiger Einzelsachverständiger 

 

 

zum Regierungsentwurf des TSVG , insbesondere zu den 

sachfremden Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen 

CDU/CSU und SPD. 

 

 
 

 

 

13. Februar 2019 

 

Prof. Dr. Günter Neubauer 

 

INSTITUT FÜR GESUNDHEITSÖKONOMIK 

Frau Holle Straße 43 

81739 München 
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Zum Änderungsantrag Nr. 2 (Hilfsmittel) 

Die beantragte Abschaffung der Ausschreibung der Krankenkassen für die 

Hilfsmittelversorgung hat als Hintergrund die bisherigen  negativen Erfahrungen mit diesem 

Instrument. 

Bereits im HHVG hat der Gesetzgeber die Ausschreibungen auf solche Hilfsmittel begrenzt, 

die mit wenigen Dienstleistungen abgegeben werden.  Hilfsmittel, die diese Bedingung 

erfüllen sind aber eher die Ausnahme als die Regel, da Hilfsmittel eine individuelle 

Anpassung (Brillen, Hörgeräte) wie auch eine individuelle Beratung (Hochbetagte) 

benötigen. Von daher ist das Verbot jeglicher Ausschreibung zwar einerseits nicht besonders 

weittragend, andererseits aber doch eine Einschränkung für die Krankenkassen geeignete, 

insbesondere kostengünstige Hersteller vertraglich zu binden. Die im Antrag vorgesehene 

Intensivierung der Vertragslösung kann sicherlich als weitergehender Ersatz der 

Ausschreibungen eingestuft werden, zumal bei Vertragsverhandlungen sowohl die 

Versorgungssicherheit als auch die Versorgungsqualität dezidiert vereinbart werden kann. 

Die Möglichkeit des Beitritts für andere Hilfsmittel – Leistungsersteller schützt insbesondere 

kleine Betriebe und verhindert den Versorgungsausschluss der mit Ausschreibungen 

verbunden ist. Auch die zu beobachtende Praxis, dass bei Ausschreibungen gleichwohl 

Zuzahlungen der Patienten eher zunehmen, kann durch Vertragsverhandlungen besser 

kontrolliert werden. Gleichwohl ist es wünschenswert, nach einer Legislaturperiode ein 

weiteres Mal zu überprüfen, ob aufgrund der zunehmenden digital gestützten Transparenz 

(z.B. Einrichtung von elektronischen Plattformen), die Rückkehr zu Ausschreibungen neu zu 

überprüfen ist. 

Ein Mittel zu einem fairen Interessenaustausch zwischen Krankenkassen und 

Hilfsmittelerbringer wäre es auch, wenn das Hilfsmittelverzeichnis nicht allein durch den 

GKV-SV festgelegt wird, sondern auch die jeweiligen Verbände oder auch der GBA 

eingebunden werden.  

 

Zum Änderungsantrag Nr. 6 (Entkopplung der Vergütung von Diagnosen) 

Durch Einführung des Gesundheitsfonds, der den Krankenkassen die Finanzmittel nach 

Morbidität der Versicherten einer Kasse zuwendet und diese Morbidität über von Ärzten 

gestellten Diagnosen definiert wird, hat bei den Krankenkassen Strategien entwickelt, wie sie 

Ärzte bei der Kodierung ihrer Patienten steuern können. Insbesondere die Vergütung für 

bestimmte Diagnosestellungen, die aus Sicht der Kassen positive Deckungsbeiträge liefern, 

hat zu einer Beeinflussung der ärztlichen Diagnosestellung geführt, die nicht am 

Patientenwohl ausgerichtet ist. Insofern ist das Antrasgziel zu unterstützen, dass die 

Krankenkassen nicht gezielt Diagnosen vergüten (Upcoding), die dem Zwecke der 

Zuweisungsoptimierung dienen. Es bleibt zu beobachten, ob in den nächsten Jahren eine 

entsprechende Verbesserung (Rightcoding) eintritt.  
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Zum Änderungsantrag Nr. 8 (Mitberatungsrecht der Länder im GBA) 

Die Einbeziehung der Länder in den GBA, ähnlich wie die Patientenverbände, ist einerseits zu 

begrüßen, da damit die integrierte Versorgung, die im Krankenhausbereich weitgehend von 

den Ländern gesteuert wird, leichter erreicht werden kann. Andererseits wird die 

Beschlussfähigkeit des GBA dadurch nicht schneller sondern langwieriger, mit dem Problem 

der Verzögerung von notwendigen Veränderungen. Ein Kompromiss zwischen diesen beiden 

Aspekten sollte sein, dass die Länder immer dann an den Beratungen des GBA beteiligen 

werden, wenn sie direkt involviert sind! 

 

Zum Änderungsantrag Nr. 11 (Verkürzte Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen) 

Die derzeitige Praxis der Überprüfung der Honorarabrechnungen niedergelassener Ärzte ist 

sowohl bürokratisch als auch wenig sachbezogen. Von daher ist es zu begrüßen, wenn 

insbesondere die Prüfungen schneller erfolgen (spätestens nach 2 Jahren) und die 

Prüfungsgegenstände präzisiert werden. Vor allem aber ist eine stärkere Regionalisierung 

der Prüfungsmodalitäten wünschenswert, dass so auf der Ebene einzelner KVen zusammen 

mit den Landesverbänden der Krankenkassen regional angepasste Prüfungsmodalitäten 

gefunden werden können.  

Die Begrenzung der Regresshöhe auf die Honorardifferenz ist angemessen und 

verhältnismäßig.  

 

Zum Änderungsantrag Nr. 17 (Elektronische Gesundheitskarte) 

Die Forderung nach einer kontaktlosen Schnittstelle für elektronische Gesundheitskarten ist 

zu begrüßen und ein Schritt in das Smartphone Zeitalter. Vor allem für jüngere Versicherte 

gewinnt damit die elektronische Gesundheitskarte an Akzeptanz.  

 



 
 

 
 

Stellungnahme 
 

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD) e.V. 
 

zum Entwurf 
eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 

(Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
 

anlässlich der Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages 
 am 13. Februar 2019 

 
 
 
Der BfHD vertritt die wirtschafts- und berufspolitischen Interessen von rd. 1.000 
freiberuflich tätigen Hebammen in Deutschland. Er ist „maßgeblicher Berufsverband der 
Hebammen“ nach § 134a SGB V und fühlt sich insbesondere der außerklinischen 
Geburtshilfe und der 1:1-Betreuung verpflichtet. Der BfHD ist politisch, weltanschaulich und 
konfessionell neutral.  
 
 

 

 

 

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V.  

Kasseler Str. 1a  

60486 Frankfurt  

Telefon: 069/79 53 49 71  

Telefax: 069/79 53 49 72  

E-Mail: geschaeftsstelle@bfhd.de 
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Vorbemerkung: 
 
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf den Änderungsantrag Nr. 25 
der Fraktionen von CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 19(14)51.5) 
 
Die Änderungsanträge 2 bis 27d und somit auch der Antrag Nr. 25 der Regierungskoalition 
wurden erst am 29.01.2019 eingebracht und damit nach der 1. Lesung im Bundestag am 
13.12.2018 und auch nach der 1. Anhörung zum TSVG am 16.01.2019 (sogenanntes 
„Omnibusverfahren“). 
 
Der Antrag Nr. 25, exklusiv Hebammen und Entbindungspfleger betreffend, basiert 
augenscheinlich in Teilen (Vertragspartnerliste) auf dem am 02.01.2019 vom 
Bundesministerium für Gesundheit vorgelegten Eckpunktepapier „Sofortmaßnahmen zur 
Stärkung der Geburtshilfe“. 
 
 
 
Grundsätzliche Kritik: 
 
Der BfHD begrüßt im Grundsatz das Ansinnen der Bundesregierung, Maßnahmen zur 
Stärkung der Geburtshilfe ergreifen zu wollen. Es wird jedoch bezweifelt, ob das TSVG und 
die in Antrag Nr. 25 vorgesehenen Maßnahmen eine signifikante Stärkung der Geburtshilfe 
bewirken können. Die vorgeschlagenen Regelungen gehen weitgehend an den Bedürfnissen 
von Schwangeren und deren Familien vorbei.  Auch für Hebammen im Allgemeinen und 
freiberuflichen Hebammen im Besonderen sind sie eher Belastung als Verbesserung. Ohne 
einen ganz grundsätzlichen Paradigmenwechsel wird es keine durchgreifende und 
nachhaltige Stärkung der Geburtshilfe geben. 
 
 
Im Einzelnen: 
 
1. Vertragspartnerliste 
 
Zentraler Punkt der geplanten Erweiterung von §134a SGB V um die Absätze 2a und 2b ist 
die Ausweitung der sog. „Vertragspartnerliste“ und deren Zurverfügungstellung an 
Versicherte. Der Gesetzentwurf sieht eine umfangreiche Datenübermittlung von Hebammen 
an den GKV-Spitzenverband vor. 
 

1. Bestehen einer Mitgliedschaft in einem Berufsverband und Name des Berufsverbands 

2. oder Beitrittsformular für den Beitritt nach Absatz 1 Nummer 2 
3. Vorname und Name 
4. Anschrift der Hebamme beziehungsweise der Einrichtung 
5. Telefonnummer 
6. E-Mailadresse, soweit vorhanden 
7. Art der Tätigkeit 
8. Kennzeichen nach § 293  

 



Der GKV-Spitzenverband soll Versicherte auf Verlangen über die zur Leistungserbringung 
zugelassenen Hebammen informieren und ihnen die o.g. Daten (und ggf. weitere freiwillig 
gemeldete Informationen) zur Verfügung stellen. Darüber hinaus soll er auf seiner 
Internetseite ein elektronisches Programm installieren, mit dem die Versicherten selbst 
Suchläufe durchführen können. Zweck der Übermittlung dieses Konvoluts an Daten soll das 
leichtere Auffinden einer Hebamme sein, die über freie Kapazitäten für Geburtshilfe, Vor- 
und Nachsorge verfügt. 
 
Es erscheint jedoch überaus fraglich, ob eine derartige „Anreicherung“ der schon 
bestehenden Vertragspartnerliste mit nunmehr Veröffentlichung eine Stärkung der 
Geburtshilfe darstellt. Nach Erkenntnissen des BfHD haben Schwangere keinerlei Probleme, 
Hebammen in ihrem näheren Umkreis ausfindig zu machen. Jede Kommune, jeder Arzt kann 
Schwangeren Hebammen nachweisen. Auch sind sie mit Leichtigkeit, wenn nicht im 
Internet, so doch in zahlreichen Veröffentlichungen zu finden, z.B. auch in solchen der 
Hebammenverbände. Hingegen dürfte sich die Suche beim GKV-Spitzenverband, von dessen 
Existenz viele Schwangere gar nichts wissen, auch in Zukunft im Promillebereich abspielen. 
 
Das Problem stellt nicht das Finden einer Hebamme dar, sondern das Finden einer 
kapazitätsfreien Hebamme. Der Mangel an Hebammen führt dazu, dass Hebammen wegen 
völliger Auslastung, teils Überlastung, Schwangere vielfach abweisen müssen. Eine 
datenangereicherte Vertragspartnerliste mit Einsicht für Versicherte zielt daher ins Leere, 
geschweige denn, dass sie etwas gegen den akuten Hebammenmangel bewirken könnte.  
 
Großes Unbehagen bereitet dem BfHD auch der geplante letzte Satz in Abs. 2a „Nähere 
Einzelheiten über die Vertragspartnerliste und gegebenenfalls erforderliche weitere Angaben 
vereinbaren die Vertragspartner im Vertrag nach Absatz 1.“  Die Hebammenverbände 
mussten in der Vergangenheit wiederholt erleben, dass der GKV-Spitzenverband derartige 
Regelungen zu exzessiven Ausweitungen nutzt. Als Beispiel sei § 134a Abs.1a genannt. Der 
Gesetzgeber hat hierin bezüglich Anforderungen an die Qualität der Hebammenhilfe 
ausdrücklich „verwaltungsunaufwendige Verfahren“ vorgeschrieben, der GKV jedoch 
gegenüber Hebammen hoch-bürokratische Vorgaben durchgesetzt. Auch hat der GKV das 
gesetzliche Abwälzen von abschließenden Regelungen auf die Vertragspartner – nach 
Auffassung des BfHD mandatsüberschreitend – genutzt, extreme Anforderungen an die 
Qualitätssicherung durchzusetzen. Der BfHD bittet den Gesetzgeber daher, selber 
abschließende Regelungen zu finden und diese nicht den ungleich mächtigen 
Vertragspartnern zu überlassen. 
 
Auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht scheint das Vorhaben „Vertragspartnerliste“ 
bedenklich. Da bei vielen freiberuflich tätigen Hebammen Praxisadresse und Wohnadresse 
identisch sind, hält der BfHD die Weitergabe von Privatadressen ohne explizite Einwilligung 
im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere aber auch mit Blick 
auf die geplante e-Privacy-Verordnung für nicht legitim. Berufliche Daten unterliegen, wie 
auch andere personenbezogene Daten, gemäß DSGVO dann nicht besonderem Schutz, 
wenn sie öffentlich zugänglich sind bzw. vom Betreffenden selbst öffentlich gemacht 
wurden. Zu fragen wäre allerdings, ob eine durch den Gesetzgeber zwanghaft durchgesetzte 
öffentliche Zugänglichkeit unbeschadet der Datenfülle und Datenqualität durch die DSGVO 
gedeckt wäre.  



 
Zielführender als Vertragspartnerlisten erscheinen die mittlerweile in nennenswerter Zahl 
existierenden Hebammenvermittlungsstellen auf Landes- (z.B. Bremen) oder kommunaler 
Ebene (z.B. München). Die Kosten für die Vertragspartnerlisten müsste der Gesetzgeber 
tragen. Diese entlasten nicht nur Schwangere bei der oft frustrierenden Anfrage bei 
Hebammen, sie entlasten auch Hebammen bei der zeitintensiven und zumeist negativen 
Beantwortung von Anfragen. Deshalb bedarf es Regelungen zum Auffinden von Hebammen 
mit freien Kapazitäten. Dazu brauchen wir dementsprechend geförderte 
Hebammenvermittlungsstellen.  
 
 
2. Streichung von § 134a Abs.1c SGB V 
 
Die Zuschlagsregelungen für Hausgeburten, außerklinischen Geburten in von Hebammen 
geleiteten Einrichtungen sowie Geburten durch Beleghebammen in einer Eins-zu-eins-
Betreuung ohne Schichtdienst waren zeitlich befristet und sind am 30.06.2015 ausgelaufen. 
Der Absatz 1c in § 134a sollte daher gestrichen werden. 
 
 

Fazit: 
 
Nach alledem befürchtet der BfHD, dass durch den Änderungsantrag Nr. 25  und die 
Veröffentlichung einer erweiterten Vertragspartnerliste es zu keiner Stärkung der 
Geburtshilfe führt.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Reinhild Bohlmann 
1. Vorsitzende des BfHD 
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Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Eine nutzerfreundliche Patientenakte – das geht nicht ohne Beteiligung der Versicherten und Patienten 

I. ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt die mit dem Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG) geplanten wichtigen Schritte im Rahmen der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen, besonders die verpflichtende Einführung der elektroni-
schen Patientenakte (ePA). Angesichts der herausgehobenen Bedeutung des Themas 
ist es richtig, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hier mehr Verantwor-
tung übernimmt. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet aktuell die einmalige Chance, Versor-
gungsabläufe neu zu denken und im Sinne der Patientinnen und Patienten1 zu gestal-
ten. Bei der Entwicklung der ePA und dem Prozess der Digitalisierung ganz allgemein 
sollten Verbraucher daher stärker eingebunden und beteiligt werden. Bei diesem für die 
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zentralen Thema ist ein breiter gesell-
schaftlicher Diskurs unverzichtbar.  

Dass Verbraucher bei der Suche nach einer Hebamme durch ein Online-Portal unter-
stützt werden sollen, bewertet der vzbv sehr positiv. Dennoch sind bei der Stärkung der 
Hebammenversorgung weitere Maßnahmen notwendig. Bisher hängt die tatsächliche 
Inanspruchnahme noch stark von der sozialen Lage der Familien ab. 

Positiv hervorheben möchte der vzbv außerdem die Schaffung einer Datenbasis zur 
fortlaufenden Evaluation der Arzneimittelversorgung durch Apotheken vor Ort. Diese 
schafft die Grundlage dafür, auf mögliche Versorgungslücken zu reagieren.  

II. EINLEITUNG 
Am 16. Januar 2019 fand die erste Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundes-
tags zum TSVG statt. Der vzbv hatte die grundsätzliche Zielrichtung des Gesetzent-
wurfs aus Verbraucher- und Patientensicht in seiner Stellungnahme begrüßt, allerdings 
weitergehenden Handlungs- und spezifischen Änderungsbedarf angemahnt. Der vzbv 
verweist hier nochmals auf die zum ersten Anhörungstermin vorgebrachten Punkte2.  

Die nun vorliegenden fachfremden Änderungsanträge greifen diverse Themen auf, die 
im ursprünglichen Gesetzentwurf nicht enthalten waren bzw. ergänzend geplante  
Regelungen, etwa beim Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Im Rahmen die-
ser Stellungnahme konzentriert sich der vzbv auf die folgenden besonders verbrau-
cherrelevanten Aspekte:  

 Änderungsantrag 25                                                                                                                        
Hebammen und Entbindungshelfer 

 Änderungsantrag 26                                                                                                                        
Deutscher Apothekerverband 

 Änderungsantrag 27a                                                                                                                                                  
Änderung der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft für Telematik,                                           
Bundesministerium für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter 

___________________________________________________________________________________________ 

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. 

2 https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/14/2019-01-10_vzbv_stellungnahme_bt-auschuss_tsvg.pdf 
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Die zweite öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bun-
destages findet am 13. Februar 2019 statt. Der vzbv bedankt sich für die Möglichkeit, 
zu den geplanten Neuregelungen aus Verbrauchersicht Stellung nehmen zu können.  

III. ANMERKUNGEN UND FORDERUNGEN 
ZU EINZELNEN ÄNDERUNGSANTRÄGEN  

1. HEBAMMENHILFE MUSS UMFASSEND GESTÄRKT WERDEN 

In den vergangenen Jahren sind die Geburtenzahlen in Deutschland gestiegen und mit 
ihnen auch ganz zwangsläufig die Nachfrage von werdenden Müttern, Frauen und 
Familien nach Hebammenhilfe. Viele Frauen berichten, wie schwierig und langwierig es 
ist, eine Hebamme zu finden: Das gilt für die Schwangerschaftsvorsorge genauso wie 
für die Geburtshilfe (Beleghebammen) und die Nachsorge (Wochenbettbetreuung).  
Immer wieder werden auch Geburtsstationen aufgrund von Personalmangel temporär 
geschlossen. Der Änderungsantrag 25 greift dieses wichtige Versorgungsthema auf. 
Das begrüßt der vzbv ausdrücklich.  

Die geplanten Maßnahmen, eine vollständige Hebammenliste samt Online-Portal 
beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) und die För-
derung der Vereinbarkeit von Pflege-, Familie und Beruf für in Krankenhäusern tä-
tige Hebammen und Entbindungspfleger sind erste wichtige Schritte zur Stärkung 
der Hebammenversorgung. Jedoch sieht der vzbv erheblichen weiteren politischen 
Handlungsbedarf bei der Stärkung der Hebammenversorgung. 

 

Auswertungen der Routinedaten einer großen Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen 
zeigen die Bedeutsamkeit des Themas auf: Der Anteil der Frauen und Familien, die im 
Wochenbett von einer Hebamme begleitet wurden, ist zwischen 2012 und 2016 um 
rund zehn Prozentpunkte zurückgegangen. Nur 53 Prozent der Familien wurden 2016 
in den ersten Wochen nach der Geburt betreut. Einfluss auf diese Entwicklung hat ver-
mutlich auch die Versichertenstruktur der Kasse. Weitergehende Auswertungen zeigen, 
dass die soziale Lage einen erheblichen Einfluss darauf hat, ob eine Familie von einer 
Hebamme begleitet wird oder nicht: Nur eine von drei Frauen, die die Grundsicherung 
erhält, wurde 2016 betreut; bei den Berufstätigen sind es zwei Drittel der Frauen3.  

Hebammenhilfe hat für Frauen, Neugeborene und Familien eine in hohem Maße prä-
ventive und gesundheitsförderliche Wirkung. Besonders verletzliche Gruppen werden, 
wie die Auswertungen zeigen, jedoch häufig nicht erreicht. Über das Angebot eines On-
line-Portals hinaus sind daher weitere niedrigschwellige und zugehende Angebote und 
Unterstützung wichtig, um für die Hebammenhilfe zu sensibilisieren, auch in den gynä-
kologischen Praxen. In vielen Kommunen wurden in den vergangenen Jahren zum Bei-
spiel Hebammenzentralen eingerichtet. Sie sind ein gutes Beispiel, wie Frauen unter-
stützt werden können.  

Der Fachkräftemangel wird jedoch auch bei den Hebammen immer offensichtlicher. 
Auch angebotsseitige Maßnahmen sind daher notwendig. Jenseits der Verbesserung 

___________________________________________________________________________________________ 

3 Report Gesunder Start ins Leben der AOK Rheinland/Hamburg: file:///E:/Pressemappe_LPK_GesunderStartInsLe-
ben_2018.pdf; https://www.aok.de/pk/rh/inhalt/bestellung-report-gesunder-start-ins-leben/ (abgerufen am 4. Februar 
2019) 
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der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die eine höhere Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit 
ermöglichen können, muss das Berufsbild insgesamt attraktiver werden. 

Da die Datenlage zur bundesweiten Situation in der Hebammenversorgung nicht auf 
dem aktuellsten Stand und sehr lückenhaft ist, ist es grundsätzlich wichtig, eine umfas-
sende Evaluation der Versorgungssituation durchzuführen4.  

2. KLEINRÄUMIGE ANALYSE DER ARZNEIMITTELVERSORGUNG WICHTIG  
Apotheken vor Ort leisten einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Mit 
dem Änderungsantrag 26 wird eine Datenbasis etabliert, die fundierte Aussagen über 
die Arzneimittelversorgung durch öffentliche Apotheken zulassen.  

Eine fortlaufende wissenschaftliche Evaluation der wohnortnahen Versorgung in der 
Fläche hatte der vzbv bereits seit längerem gefordert. Besonders in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen könnte es zukünftig zu Lücken in der Versorgung kom-
men. Daher ist es wichtig, dass kleinräumige Regionalmerkmale gemeldet werden, die 
differenzierte regionalspezifische Analysen zulassen. Die Anonymität der einzelnen 
Apotheke ist dabei selbstverständlich zu wahren.  

Sofern gravierende regionale Versorgungsprobleme belegt werden sollten, regt der 
vzbv an, Apotheken in diesen Regionen gezielt zu fördern, angelehnt an die Finanzie-
rungsregelungen für Nacht- und Notdienste.  

Nach den Verbotsdiskussionen um den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln in den vergangenen Monaten, müssen aus Sicht des vzbv nun zukunfts-
fähige Lösungen für die Apothekenversorgung entwickelt werden. Eine zielführende 
Diskussion ist nur mit einer ausreichenden Datenbasis über die Versorgungsstrukturen 
vor Ort möglich.  

3. EINBINDUNG VON PATIENTEN UND VERSICHERTEN BEI DER ENTWICKLUNG 
DER PATIENTENAKTE NOTWENDIG 

Die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren grundsätz-
lich verändern. Und sie ist eines der zentralen (gesundheits-)politischen Handlungsfel-
der dieser Legislaturperiode. Dieser Prozess birgt viele Chancen, etwa um Patienten 
besser zu begleiten und in der Behandlung zu beteiligen, Versorgungsabläufe neu zu 
denken und die Vernetzung und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu intensivie-
ren. Gleichzeitig ergeben sich durch neue technische Möglichkeiten viele ethische Fra-
gestellungen und soziale Implikationen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden 
müssen.   

Der vzbv begrüßt die gesetzlichen Regelungen zur ePA, die bereits im Gesetzentwurf 
des TSVG enthalten waren, ebenso, wie die nun geplanten ergänzenden Regelungen 
in den Änderungsanträgen. Insbesondere begrüßt der vzbv, dass das BMG eine stär-
kere Rolle bei künftigen Entscheidungen zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung 
anstrebt. 

Allerdings ist die Entscheidungsfindung in der Gesellschaft für Telematikanwendungen 
der Gesundheitskarte (gematik) im Rahmen von nicht öffentlichen Gesellschafterbe-
schlüssen ohne Patientenbeteiligung bislang wenig transparent. Daran werden auch 
die geplanten Änderungen der Gesellschafterstruktur nichts ändern.  

___________________________________________________________________________________________ 

4 Gefördert durch Landesmittel wird in Nordrhein-Westfalen derzeit eine solche Studie durchgeführt: HebAB.NRW Stu-
die: https://hebab.nrw/ (abgerufen am 4. Februar 2019) 
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Verbraucher- und Patientenorganisationen sind wie alle anderen Akteure gegenwärtig 
nur über den gematik-Beirat eingebunden und werden im Vorfeld nur dann informiert, 
wenn es um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung geht. Unlängst ist beispielsweise 
eine sehr ausführliche Stellungnahme zur ePA vom Beirat an die Gesellschafterver-
sammlung geschickt worden, die aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen nicht 
veröffentlicht werden darf. Bei einem so wichtigen politischen Handlungsfeld darf es 
keine derart intransparenten Entscheidungsstrukturen geben. Erst recht nicht, wenn 
gleichzeitig die Datensouveränität des Patienten als wichtigste Zielsetzung genannt 
wird. In anderen Gremien der Selbstverwaltung gibt es bereits seit 2005 mehr Öffent-
lichkeit und Beteiligungsrechte für die maßgeblichen Patientenorganisationen. Einen 
transparenten und partizipativen Entwicklungsprozess der ePA hatte unlängst auch die 
Datenethikkommission gefordert5. 

Der vzbv fordert eine regelhafte Beteiligung der Verbraucher- und Patientenorgani-
sationen im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen, explizit auch in der 
gematik. Und darüber hinaus eine klare politische E-Health-Strategie, die nicht top 
down ohne Transparenz, Technikfolgenabschätzung und Verbraucherbeteiligung 
formuliert werden sollte. Das BMG muss seiner Verantwortung gerecht werden, und 
den Diskurs weit über die bisher in der Gesellschafterversammlung entscheidungs-
befugten Organisationen hinaus moderieren und gestalten.  

 

___________________________________________________________________________________________ 

5 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/it-digitalpolitik/datenethikkommis-
sion/empfehlung-epa-dek.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 5. Februar 2019) 
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	Nr. 7 b)
	§ 13 – Kostenerstattung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
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	Es besteht die Gefahr, dass insbesondere innovative Ansätze, die derzeit von einzelnen Krankenkassen mit einzelnen Organisationen der Selbsthilfe in langjähriger Zusammenarbeit kooperativ umgesetzt werden, durch die Vorgabe „gemeinsam und einheitlich“...
	Ungeachtet der inhaltlichen Aspekte ist die Vorlaufzeit bei einem geplanten Inkrafttreten der Regelungen zum 01.01.2020 erheblich zu kurz, um das aktuelle Förderverfahren auf allen Förderebenen Bundes-, Landes- und Ortsebene rechtzeitig umzustellen, z...
	Aus den genannten Gründen wird keine Notwendigkeit für eine durchgängige Ausgestaltung der Selbsthilfeförderung als gemeinschaftliche und kassenartenübergreifende Förderung gesehen und deshalb die geplante Änderung abgelehnt.
	C) Änderungsvorschläge

	Die vorgesehene Einfügung von Artikel 1 Nummer 8a wird ersatzlos gestrichen.
	ÄA 5 - Elektronische Arzneimittelinformation
	§ 35a - Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
	§ 73 - Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Verordnungsermächtigung zur Regelung der Vorgaben zur Veröffentlichung der maschinenlesbaren Fassung nach § 35a Absatz 3a SGB V soll von §§ 73 nach 35a SGB V verschoben werden.
	Darüber soll klargestellt werden, dass vor Verabschiedung der Regelungen der Verfahrensordnung des G-BA zur maschinenlesbaren Fassung des Beschlusses auch den maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen...
	Weiterhin soll das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt werden, in der Elektronischen Arzneimittelinformation-Verordnung (EAMIV) die Geschäftsstelle des G-BA zur regelmäßigen Aktualisierung der Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie zu verp...
	B) Stellungnahme

	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es thematisch nachvollziehbar, dass die Regelung der Verordnungsermächtigung zur Veröffentlichung der maschinenlesbaren Fassung von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschuss in § 35a SGB V angesiedelt wird. Die...
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes erschließt sich bisher nicht, weshalb es zweier Rechtsverordnungen bedürfen sollte. Einerseits wird in der Begründung des Antrags Art. 1, 15a b) dd) geschrieben, dass die „Anpassung der Verfahrensordnung an die Vorga...
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte weitgehend der ursprüngliche Gesetzeswortlaut beibehalten werden. Durch den Begriff „das Nähere“ wird dabei im Gegensatz zum Begriff „weitere Vorgaben“ gleichzeitig der Achtung des Gesetzesvorbehalt für „das A...
	Der GKV-Spitzenverband hält es für sachgerecht, neben den Stellungnahmeberechtigten nach § 92 Absatz 3a auch den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswe...
	Eine automatische Aktualisierung der Jahrestherapiekosten, durchführbar mittels einer automatischen Kalkulation auf Basis einer mit Beschluss festzusetzenden Berechnungssystematik hält der GKV-Spitzenverband für sinnvoll. Eine Übertragung der Tätigkei...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 35a Absatz 3a Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert:
	„Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 Satz 2 ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorgaben das Nähere zur Veröffentlichung der Beschlüsse nach Absatz 3a zu regeln.“
	§ 35a Absatz 3a Satz 3 SGB V wird wie folgt geändert:
	„Das Nähere regelt der Gemeinsame Bundesausschuss erstmals innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 73 Absatz 9 Satz 2 in seiner Verfahrensordnung.“
	§ 35a Absatz 3b SGB V wird wie folgt geändert:
	„(3b) Durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3a § 73 Absatz 9 Satz 2 kann das Bundesministerium für Gesundheit die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses verpflichten, zum Zweck der Verwendung in elektronischen Programmen nach § 73 Absatz 9...
	ÄA 6 - Entkopplung der Vergütung von Diagnosen
	§§ 73b, 83, 140a - Entkopplung der Vergütung von Diagnosen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung in den §§ 73b, 83 und 130a SGB V eingeführten Regelungen, dass eine zusätzliche Vergütung für Diagnosen nicht Gegenstand von Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung, von kassen...
	B) Stellungnahme

	Vor dem Hintergrund der beschriebenen Probleme in der praktischen Umsetzung der durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung eingeführten Regelungen erscheint die beabsichtigte Neuregelung grundsätzlich nachvollziehbar. Es bleibt ...
	Begrüßt wird die Fortführung der Möglichkeit, im Einheitlichen Bewertungsmaßstab aus medizinischen Gründen das Vorliegen bestimmter Diagnosen als Abrechnungsvoraussetzung bestimmter Leistungen vorzusehen.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 7 - Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten
	§ 81a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen

	Mit der Ergänzung des neuen § 81a Absatz 3b sollen weitere datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Kassenärztlichen Vereinigungen klargestellt we...
	Da es sich um eine Parallelnorm zu der mit dem Änderungsantrag 7 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...
	Keiner
	§ 197a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen

	Mit der Ergänzung des 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 w...
	Zukünftig dürfen die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der Krankenkassen personenbezogene Daten nicht nur an die bereits im Gesetzentwurf genannten Stellen oder berufsständischen Kammern übermitteln, sondern auch an diejenig...
	Der GKV-Spitzenverband hat in früheren Stellungnahmen bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass den Krankenkassen bislang keine den Kassenärztlichen Vereinigungen im vertragsärztlichen Bereich nach § 285 Absatz 3a SGB V korrespondierende Übermittlun...
	Die Krankenkassen erhalten darüber hinaus nicht nur Hinweise auf Fehlverhalten von Vertragsärzten, sondern gleichermaßen auch von nicht-ärztlichen Leistungserbringern. Da viele der betreffenden Heilberufe (mit Ausnahme der Pflegeberufe in einigen Bund...
	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll ausweislich der Gesetzesbegründung zum Gesetzentwurf den Erkenntnissen der Krankenkassen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekämpfung Rechnung getragen werden. Durch die ausdrückliche Benennung der „Verhinderung“...
	Nach der Gesetzesbegründung soll die weit gefasste Umschreibung der möglichen Empfänger zudem sicherstellen, „dass alle sinnvollen Übermittlungswege zum Informationsaustausch über Fehlverhalten von Leistungserbringern sämtlicher Versorgungsbereiche ge...
	Problematisch bleibt, dass mögliche Empfänger nicht nur Stellen innerhalb derselben Organisation sind, bei der stets auch eine Fehlverhaltensstelle eingerichtet ist. Mit dem MDK, den berufsständischen Kammern und den staatlichen Behörden handelt es si...
	Die veröffentlichten Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes über den bundesweit organisierten Abrechnungsbetrug durch sog. russischsprachige Pflegedienste haben bereits aufgezeigt, dass zur effektiven Verhinderung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen d...
	Deshalb muss unmissverständlich 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. „Frau...
	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.“
	§ 47a - Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen

	Mit der Ergänzung eines neuen § 47a Absatz 3 SGB XI sollen weitere datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Pflegekassen klargestellt werden.
	Da es sich um eine Parallelnorm zu der mit dem Änderungsantrag 7 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...
	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.“
	ÄA 8 - Antrags- und Mitberatungsrecht der Länder bei Beratungen des G-BA zu Bedarfsplanung und Qualitätssicherung
	§ 92 – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD sieht die Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Es geht dabei um eine Gleichstellung der Ländervertreter mit den Patientenvertretern in Beratu...
	Die Länder erhalten neben dem schon bisher vorhandenen Mitberatungsrecht nun auch ein Antragsrecht. Darüber hinaus sieht der Änderungsantrag vor, dass Entscheidungen über die Einrichtung von Arbeitsgruppen und die Bestellung von Sachverständigen durch...
	B) Stellungnahme

	Bei den Entscheidungen des G-BA haben die Länder schon jetzt eine weitgehende Beteiligungsmöglichkeit; allerdings war eine Gleichstellung mit den Patientenvertretern bisher nicht vorgesehen (Antragsrecht). Der GKV-Spitzenverband begrüßt die mit dem Än...
	Weshalb Entscheidungen über die Einrichtung von Arbeitsgruppen und die Bestellung von Sachverständigen in den Unterausschüssen Bedarfsplanung und Qualitätssicherung in Zukunft nur im Einvernehmen mit den Ländervertretern getroffen werden sollten, ersc...
	C) Änderungsvorschlag

	Absatz 7e wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird das Wort „Mitberatungsrecht“ durch die Wörter „Antrags- und Mitberatungsrecht“ ersetzt
	In bb) wird kein Satz angefügt.
	ÄA 9 - Erfüllung besonderer Versorgungsbedürfnisse als Zulassungsvoraussetzung im Nachbesetzungsverfahren
	§ 103 – Zulassungsbeschränkungen

	Der Änderungsantrag sieht die Möglichkeit vor, dass der Zulassungsausschuss bei einer Praxisnachfolge spezifische Versorgungsbedürfnisse festlegen kann.
	Der GKV-Spitzenverband unterstützt den Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU und der SPD. Tatsächlich ist es in der Bedarfsplanung immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen, wenn der Zulassungsausschuss einen Tätigkeitsschwerpunkt innerhalb von Arztgruppe...
	Zustimmung zum Änderungsvorschlag.
	ÄA 10 - Förderung Notdienststrukturen
	§ 105 Abs. 1b - Förderung der vertragsärztlichen Versorgung

	Die Partner der Gesamtverträge können für die Förderung der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes über die Mittel des Strukturfonds nach §105 Abs. 1a SGB V hinausgehende Beträge vereinbaren.
	Den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung gemäß §105 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Aus der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrags leitet sich die herausgehobene Stellung der Kassenärztlichen Vereinigungen ...
	Bevor die gesetzliche Krankenversicherung über die Gesamtvergütung und die Finanzierung des Strukturfonds hinaus für die Finanzierung von Sicherstellungsaufgaben in Anspruch genommen werden kann, müssen die KVen das ihrerseits Mögliche unternommen hab...
	Verträge auf Landesebene mit dem Ziel der zweckgebundenen Förderung der Sicherstellung des Notdienstes durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten zudem an die Voraussetzung geknüpft werden, dass die Notdienstpraxen ausschließlich an Krankenhäuse...
	§ 105 Abs. 1b wird wie folgt gefasst:
	„Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich können vereinbaren, über die Mittel nach Absatz 1a hinaus einen zusätzlichen Betrag zweckgebunden zur Förderung der Sicherstell...
	ÄA 11 - Verkürzung der Frist für Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Abbau von Regressrisiken bei arztbezogenen Prüfungen
	§ 106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt im Rahmen des Änderungsantrags „Regressschutz“ eine zusätzliche Regelung zu erlassen, dass – sofern als Ergebnis aus einer Wirtschaftlichkeitsprüfung - eine Nachforderung oder Honorarkürzung festgesetzt wurde, diese
	 bei ärztlichen Leistungen innerhalb von zwei Jahren ab Erlass des Honorarbescheides bzw.
	 bei verordneten Leistungen innerhalb von zwei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem die Leistungen verordnet worden ist,
	erfolgen muss.
	B) Stellungnahme

	Die vorgesehene Änderung ist nicht sachgerecht. Sie schränkt die Möglichkeit von Nachforderungen oder Kürzungen, die in regionalen Prüfvereinbarungen beschlossen werden, erheblich ein. Der vorgesehene Zeitraum von zwei Jahren ist aufgrund der Komplexi...
	Sollte die vorgesehene Änderung in dieser Form realisiert werden, würden Nachforderungen und Kürzungen, die nach Wissen des GKV-Spitzenverbandes ohnehin nur selten ausgesprochen wären, noch seltener angewendet werden können. Die Wirtschaftlichkeitsprü...
	C) Änderungsvorschlag

	Die in Änderungsnummer 56a Buchstabe b) vorgesehene Änderung wird gestrichen.
	§ 106a - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen

	A) Beabsichtigte Neuregelung
	Die Wirtschaftlichkeit der erbrachten ärztlichen Leistungen kann auf begründeten Antrag einer einzelnen Krankenkasse, mehrerer Krankenkassen gemeinsam oder der Kassenärztlichen Vereinigung arztbezogen durch die jeweilige Prüfungsstelle nach § 106c gep...
	B) Stellungnahme
	Zur Vermeidung des bürokratischen Aufwands durch die je Quartal bei mindestens 2 Prozent der vertragsärztlichen Leistungserbringer durchzuführende Zufälligkeitsprüfung – ohne vorherige Auffälligkeit – wird diese arztbezogene Prüfungsart einschließlich...
	Die vorgesehene Begrenzung der Prüfungen auf höchstens 2 Prozent der Ärzte einer Kassenärztlichen Vereinigung steht im Widerspruch zu § 12 Absatz 1 SGB V, wonach unwirtschaftliche Leistungen nicht durch Krankenkassen zu bewilligen sind. Bei begründete...
	In der Prüfungsrealität spielen Prüfungen auf Antrag und nach Auffälligkeiten (Durchschnittswerten) eine größere Rolle als die Zufälligkeitsprüfung. Zumindest die Prüfung nach Durchschnittswerten sollte verbindlich vorgegeben werden. Daher sollte die ...
	Nach Abs. 4 Satz 2 § 106a sollen keine Prüfungen nach Durchschnittswerten durchgeführt werden, wenn der Landesausschuss der Ärzte eine Feststellung der ärztlichen Unterversorgung nach § 100 Abs. 1 und 3 getroffen hat. Diese Regelung steht grundsätzlic...
	C) Änderungsvorschlag
	In Abs. 1 wird der Satz 2 gestrichen, ÄA Nr. 57 (§ 106a Abs. 1 Satz 2 SGB V).
	In Absatz 3 wird das Wort „Rahmenempfehlungen“ durch das Wort „Richtlinie“ ersetzt.
	In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ ersetzt.
	In Absatz 4 wird der Satz 2 gestrichen.
	§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Gesetzgeber beabsichtigt einen ergänzenden Absatz 2a in § 106b einzufügen, durch den die in den regionalen Prüfvereinbarungen nach Absatz 1 möglichen Nachforderungen auf die Differenz der Kosten zwischen der wirtschaftlichen und der tatsächlich är...
	B) Stellungnahme

	Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat der Gesetzgeber die Wirtschaftlichkeitsprüfung regionalisiert. In der Folge haben sich sehr heterogene Prüfungsformen in den einzelnen Regionen etabliert. So gibt es in manchen Regionen weiterhin Richtgrößenp...
	Die Differenzberechnungen werden schwierig durchführbar und voraussichtlich auch angreifbar sein. Damit würde es nicht zu einer schnellen Klarstellung, sondern wahrscheinlich in einer hohen Anzahl zu langwierigen Auseinandersetzungen kommen. Hinzu käm...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehene Einschränkung der regionalen Vertragspartner ab.
	C) Änderungsvorschlag

	Die in Änderungsnummer 58 vorgesehene Änderung wird gestrichen.
	§ 106d - Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	§ 106d Abs. 5 SGB V wird um einen Satz ergänzt, dass die Maßnahmen zu Inhalt und Durchführung der Prüfungen innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Abrechnungszeitraums festgesetzt werden.
	B) Stellungnahme

	Zur Erhöhung der Planungssicherheit der vertragsärztlichen Leistungserbringer, die bislang nach Entscheidung des Bundesozialgerichts bis zu vier Jahre nach Ende der Abrechnung im Rahmen einer Abrechnungsprüfung von Maßnahmen betroffen sein können, sol...
	Die vorgesehene Änderung ist nicht sachgerecht und wird daher abgelehnt. In den zum 01.04.2018 in Kraft getretenen Richtlinien nach § 106d Abs. 6 SGB V ist festgelegt, dass die Datenübermittlung innerhalb von dreieinhalb Jahren nach Ende des Abrechnun...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung dieses Änderungsantrags.
	§ 297 - Weitere Regelungen zur Datenübermittlung für Wirtschaftlichkeitsprüfungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Absätze 1 und 3 von § 297 SGB V sollen als Folgeänderungen der Streichung der Zufälligkeitsprüfung sowie der Aufhebung der arztbezogenen Prüfung der Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Zuge der Streichung der Zufälligkeitsprüfung in § 106a) auf...
	B) Stellungnahme

	Die Streichung von Absatz 1 wird abgelehnt. Die Neuregelungen in § 106a werden abgelehnt. Daher ist auch keine Folgeänderung in § 297 Abs. 1 SGB V erforderlich. Die Streichung von Absatz 3 ist  sachgerecht.
	C)   Änderungsvorschlag
	ÄA 12 - Pflegepersonaluntergrenzen
	§ 137i – Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Falle einer Beauftragung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. Für die Aufwendung...
	B) Stellungnahme

	Mit der vorgenommenen Anpassung wird in § 137i entsprechend der Regelung in § 137j geregelt, dass der Systemzuschlag infolge der Aufgabenübertragung an das Institut zu erhöhen ist, sofern die übertragenen Aufgaben eine Erhöhung des Zuschlags wegen tat...
	C) Änderungsbedarf

	Keiner
	ÄA 13 - Integration digitaler medizinischer Anwendungen in strukturierte Behandlungsprogramme – DMP
	§ 137f – Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronisch Kranken
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung sieht vor, dass der G-BA bei der Erstfassung eines DMP sowie bei der Aktualisierung bestehender DMP die Aufnahme geeigneter digitaler medizinischer Anwendungen in die Richtlinie prüft. Den für die Wahrnehmung der Interessen der Anbiete...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband begrüßt gesetzliche Vorgaben für eine verbesserte Versorgung  chronisch Kranker im Rahmen von DMP, beispielsweise durch eine Stärkung von Selbstmanagementkompetenzen. Grundsätzlich können digitale Versorgungsangebote die Chance ...
	Bei der nun vorgeschlagenen Neuregelung ist zu berücksichtigen, dass keine Konkretisierung bezüglich der „geeigneten digitalen medizinischen Anwendungen“ erfolgt. Sofern „digitale Versorgungsangebote“ bislang ungeprüfte diagnostische Maßnahmen oder th...
	Mit Blick auf die Stärkung der Selbstmanagementkompetenzen bieten die Krankenkassen bereits jetzt digitale Unterstützungsangebote für die an den DMP teilnehmenden Versicherten an. Insoweit kann die Neuregelung, wonach die Krankenkassen digitale medizi...
	C) Änderungsvorschlag

	Streichung der Sätze 1 und 3 dieses Änderungsantrags.
	ÄA 14 - DVKA
	§ 219b – Datenaustausch im automatisierten Verfahren zwischen den Trägern der sozialen Sicherheit und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	§ 219b soll dahingehend ergänzt werden, dass der Austausch weiterer Daten zwischen den in Satz 1 genannten Stellen im automatisierten Verfahren zur Erfüllung der in § 219a genannten Aufgaben auf Grundlage Gemeinsamer Grundsätze, die vom Spitzenverband...
	B) Stellungnahme

	Die Ergänzung wird begrüßt. 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 Nac...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 15 – Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung
	§ 274 Absatz 1 – Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit dem vorliegenden Änderungsantrag wird die im Gesetzentwurf bereits vorgesehene Ergänzung des § 274 Absatz 1, die vorsieht, dass das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen seiner Prüfungen nach § 274 Absatz 1 Satz 2 SGB V in besonderen Fällen W...
	Nunmehr soll diese Befugnis auf sämtliche mit der Prüfung nach § 274 Absatz 1 befassten Stellen, d.h. zusätzlich auf alle Prüfdienste des Bundesversicherungsamtes und der Länder, ausgedehnt werden. Darüber hinaus wird die Gruppe der potenziellen Auftr...
	B) Stellungnahme

	Die mit dem ÄA verbundene nochmalige Ausweitung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Auslagerung ihrer ureigenen Prüfaufgaben nach § 274 SGB V auf private Dritte, zum einen hinsichtlich der berechtigten Behörden, zum anderen hinsichtlich der mögli...
	Als nachvollziehbar und unkritisch wird aus Sicht des GKV-SV die Beauftragung von privaten Dritten (Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern oder spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien) insoweit betrachtet, als diese auf die Prüfung der jährlichen ...
	Dagegen wird die Beauftragung privater Dritter im Rahmen der Prüfungen nach § 274 SGB V zur Prüfung besonderer Sachverhalte, etwa zur Erforderlichkeit oder Wirtschaftlichkeit bestimmter Geschäfts- oder Betriebsabläufe und die damit verbundene umfassen...
	Es muss zum einen ausgeschlossen werden, dass private Dritte, die regelmäßig Geschäftsbeziehungen zu den übrigen Akteuren im Gesundheitswesen, zu Vertragspartnern der Krankenkassen, zu pharmazeutischen Herstellern und ihren Vereinigungen, zu Krankenha...
	Zum anderen ist auch vor dem Hintergrund des Wettbewerbs der Krankenkassen ein umfassender Prüfauftrag an private Dritte abzulehnen. Vielmehr gewährleistet die öffentlich-rechtliche Wahrnehmung von Prüfungen durch öffentlich-rechtliche Einrichtungen d...
	Auch die Krankenkassen unterliegen bei der Erledigung ihrer Aufgaben durch Dritte strengen Beschränkungen (insbesondere § 197b SGB V und § 94 Abs. 1a SGB X).
	Entscheidend ist es aber, den Transfer von Knowhow und Insider-Wissen im Rahmen der Prüfung der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben bei Körperschaften öffentlichen Rechts durch private Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften zu unterbinden.
	C) Änderungsvorschlag

	Änderungsantrag 15 wird gestrichen.
	ÄA 16 Anpassung der Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsbefugnisse der MDK
	zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 276 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Neuregelung erfolgt eine Erweiterung der bestehenden Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsbefugnisse der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK), die sowohl im Zusammenhang mit Durchführung von Qualitätskontrollen in Krankenhäuser...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung wird unterstützt. Es handelt sich um eine technisch erforderliche Folgeänderung, die sich erst im Ergebnis der korrespondierenden gesetzlichen Klarstellung der Übermittlungsbefugnisse der Stellen zur Bekämpfung von Fehlve...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 17 - Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle
	§ 291 Abs. 2a – Elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Krankenkassen werden durch die Neuregelung verpflichtet, ab dem 01.12.2019 aus-schließlich elektronische Gesundheitskarten auszugeben, die mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sind, sowie diese auf Verlangen ab diesem Zeitpunkt neu au...
	B) Stellungnahme

	Die Zielstellung des Gesetzes, den Versicherten die Authentifizierung gegenüber der Telematikinfrastruktur und damit den Zugriff auf ihre Daten zu erleichtern, wird begrüßt. Fraglich ist, ob dies durch eine kontaktlose Schnittstelle auf der elektronis...
	Unrealistisch ist jedoch die im Gesetzentwurf vorgegebene Frist. Da derzeit kein zugelassenes G2-Kartenbetriebsystem (COS 2) eine kontaktlose Schnittstelle unterstützt, müsste die entsprechende Funktionserweiterung nach Auftragsvergabe erst noch durch...
	 Zulassung des Betriebssystems (Card Operating Systems (COS))
	 Zulassung des Objektsystems der elektronischen Gesundheitskarte
	 Bestätigungsverfahren zur Validierung der Personalisierungsdaten der eGK
	Die Zulassung des Betriebssystems umfasst neben der funktionalen und elektromechanischen Prüfung auch eine IT-Sicherheitszertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemäß Common Criteria. Diese hat in der Vergang...
	Eine Fristsetzung, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt durch die Kassen nicht realisierbar ist und durch die Kassen auch nicht beeinflussbar ist, wird daher seitens des GKV-Spitzenverbandes abgelehnt. Wird noch in diesem Jahr - vor Inkrafttreten des ...
	C) Änderungsvorschlag

	Dem § 291 Absatz 2a wird folgender Satz angefügt:
	„Elektronische Gesundheitskarten, die ab dem 1. Januar 2021 von den Krankenkassen ausgegeben werden, müssen mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgestattet sein; Versicherte haben ab dem 1. Januar 2021 einen Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse auf...
	ÄA 18 - Krankenkassenwahl bei Spätaussiedlern
	§ 11 – Leistung bei Krankheit
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Leistungen an nach § 11 BVFG berechtigte Spätaussiedler sollen auftragsweise von der Krankenkasse erbracht werden, die der Berechtigte für eine spätere Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt. Wird eine Wahl der Krankenk...
	B) Stellungnahme

	Die Einführung eines freien Krankenkassenwahlrechts für die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 11 BVFG ist sachgerecht. Mit Blick auf die Aufwendungen der Krankenkasse, die ihr im Rahmen der auftragsweisen Leistungserbringung entstehen und künftig ...
	Mit der Einführung eines freien Krankenkassenwahlrechts für die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 11 BVFG soll jedoch keine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts bei Eintritt einer Versicherungspflicht (z. B. nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V bei Be...
	Das Wahlrecht wird regelmäßig dadurch ausgeübt, dass der Leistungsberechtigte im Falle der Behandlungsbedürftigkeit gegenüber der „gewählten“ Krankenkasse die Ausstellung eines Berechtigungsscheins zur Inanspruchnahme von Leistungen verlangt. Besteht ...
	C) Änderungsvorschläge

	§ 11 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
	„Die Berechtigten nach Absatz 1 haben unverzüglich eine Krankenkasse zu wählen, die die Leistungen gewährt. Soweit die Wahl einer Krankenkasse von einem Wohnort abhängig ist, gilt als Wohnort ein Ort in dem Bundesland, das nach § 8 für den Spätaussied...
	§ 11 Absatz 7 Satz 2 ist ersatzlos zu streichen.
	Im Fall der Nichtberücksichtigung der Änderungsvorschläge sollte Nr. 6 wie folgt gefasst werden:
	In Absatz 7 wird Satz 2 wie folgt gefasst:
	„Ferner sind hierbei und bei der Erstattung des Aufwands der Krankenkassen untereinander
	im für den Fall, dass eine Versicherung nicht bei der Krankenkasse zustande kommt, welche die Leistungen nach § 11 erbracht hat, das Erste und Zehnte Buch Sozialgesetzbuch
	entsprechend anzuwenden.
	In Absatz 7 wird folgender Satz 3 ergänzt:
	„Für die Erstattung der Krankenkassen untereinander gilt § 103 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.“
	ÄA 19 - Rechtsbereinigung im Krankenhausentgeltgesetz
	§ 21 - Übermittlung und Nutzung von Daten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Weiterentwicklung der §21 KHEntgG-Vereinbarung ist im Benehmen mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik vorzunehmen.
	B) Stellungnahme

	Der Gesetzgeber stellt klar, dass das InEK vollständig die §21-Vereinbarung fortschreibt und es einer Schiedsstellenoption nicht mehr bedarf. Das Herstellen des Benehmens mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz bleibt als Grundanforderung an di...
	Zuvor war die entsprechende Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Bundesebene zu treffen, wobei auch eine Entscheidung durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vorgesehen war, sofern die Vereinbarung ganz ...
	C) Änderungsbedarf

	Keiner
	ÄA 20 - Kostentragung von Gesundheitsuntersuchungen
	§ 69 – Kosten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch eine Konkretisierung der Verweisregelung in § 69 Absatz 1 Nr. 11 IfSG soll klargestellt werden, dass nur zu erduldende staatliche Untersuchungen nach den genannten Vorschriften aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind und sich der Anspruch au...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Klarstellung ist nachvollziehbar.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 21 - Inkrafttreten der Änderung des Zahlstellenverfahrens
	Inkrafttreten der Änderungen im Zahlstellenverfahren
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vorgesehene Einbindung aller versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfänger in das Zahlstellenverfahren nach § 256 SGB V sowie die Aufhebung der Ausnahmeregelung zur Beitragsabführung durch kleinere Zahlstellen sollen nicht wie bisher vorgese...
	B) Stellungnahme

	Durch die Verschiebung des Inkrafttretens der Änderungen im Zahlstellenverfahren erhalten die Krankenkassen die benötigte Vorlaufzeit, um die IT-Systeme anzupassen und die mit den Änderungen verbundenen administrativen Aufgaben, insbesondere hinsichtl...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 22 - Rechtsbereinigungen TSVG
	§ 40 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung des Artikels 1 Nr. 20 zielt darauf ab, den Verweis auf die Entscheidung zum Rahmenvertrag Entlassmanagement-Reha durch das erweiterte Bundesschiedsamt für die vertragsärztliche Versorgung zu streichen. Durch das PpSG hat sich die Satzf...
	B) Stellungnahme

	Bei dem Änderungsantrag handelt es sich um eine ausschließlich rechtstechnische Änderung infolge der Änderungen des § 40 durch das PpSG.
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	Nr. 20
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vorgesehene Änderung durch den Artikel 1 Nr. 20 b) zielt darauf ab, die Berichtspflicht der Krankenkassen an die Aufsichtsbehörde für Kompensationszahlungen bei nicht erbrach-en Rehabilitationsleistungen an die Pflegekassen zu streichen. Bis zum 3...
	B) Stellungnahme

	Bei dem Änderungsantrag handelt es sich um eine ausschließlich rechtstechnische Änderung. Allerdings soll ein Satz aufgehoben werden, den es in der Vorschrift nicht gibt.
	C) Änderungsvorschlag

	Die Änderung muss lauten: „Absatz 3 Satz 10 wird aufgehoben.“
	ÄA 22 - Rechtsbereinigungen TSVG
	zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	Nr. 73
	§ 132d – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Durch Beschluss des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) wurde die beabsichtigte Neuregelung unter Nr. 73 inhaltsgleich in das PpSG übernommen, sodass die beabsichtigten Änderungen gestrichen werden sollen.
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Streichung ist sachlogisch.
	C) Änderungsvorschläge

	Keiner
	ÄA 23 - Rechtsbereinigungen SGB V
	Nr. 51a, 74a,79, 80a, 85a, 90a, 95, 95a, 101a, 102a
	§§ 92b, 132g, 137h, 142, 221,  271, 284, 285, 301, 322
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Bereinigung gegenstandslos gewordener Gesetzesaufträge und Fristvorgaben oder Korrektur offensichtlicher Fehler ohne inhaltliche Änderungen des geltenden Rechts.
	B) Stellungnahme

	Die Änderungen sind sachlogisch.
	C) Änderungsvorschläge

	Keiner
	ÄA 24 - Ehrenamtlichkeit VV-Mitglieder K(B)Ven und Vorstandsverträge
	§ 35a - Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die vorgesehene Übergangsregelung in § 121 SGB V sieht vor, dass das Verbot der Direktversicherungen zur Zukunftssicherung der Mitglieder des Vorstandes nicht für Verträge gilt, denen die Aufsichtsbehörde bereits zugestimmt hat. In der Begründung wird...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung beabsichtigt, den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz einfachgesetzlich umzusetzen. Sinn und Zweck der Regelung ist es demnach offenbar, den Mitgliedern des Vorstandes hinsichtlich der bereits bestehenden vertraglichen Regelun...
	Mit der beabsichtigten Lösung wird das Ziel aber nicht erreicht. Erreicht wird nur, dass die Regelungen für die laufende Amtsperiode Bestand haben. Entscheidend ist aber, dass die bereits bestehenden Regelungen gerade auch für die neue Amtsperiode und...
	Der GKV-Spitzenverband lehnt bereits die Änderungen des Gesetzentwurfes zum Abschluss von Vorstandsdienstverträgen nachdrücklich ab. Einen Anlass für diesen massiven und weitreichenden Eingriff in die Selbstverwaltungsaufgaben hat der Verwaltungsrat d...
	C) Änderungsvorschlag

	§ 35a Absatz 6a Satz 4 und 5 gilt nicht, sofern die dienstvertraglichen Vereinbarungen bereits entsprechende Regelungen enthalten und mit dem Mitglied des Vorstands ein neuer Dienstvertrag geschlossen werden soll.
	ÄA 25 - Hebammen und Entbindungspfleger
	§ 134a - Versorgung mit Hebammenhilfe

	Die Neuregelungen nehmen auf die bereits im Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V verankerte und für die Aufgabenerfüllung des GKV-Spitzenverbandes erforderliche Vertragspartnerliste über alle zugelassenen Hebammen Bezug und...
	Die Ergänzung wird vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt. Sie stellt eine gute Grundlage dafür dar, dass die Versicherten wesentlich besser als bisher über die aktuellen Kontaktdaten und das Leistungsangebot der rund 18.000 freiberuflich tätigen...
	Der GKV-Spitzenverband verfügt mit der Vertragspartnerliste Hebammen bereits über eine Datenbasis, in der die Daten aller als Leistungserbringer zugelassenen freiberuflich tätigen Hebammen enthalten sind. Erfasst sind sowohl die Daten von Hebammen, di...
	Zudem haben die Hebammen in der Vergangenheit ihre Angaben gegenüber ihrem Berufsverband bzw. dem GKV-Spitzenverband nicht immer aktuell gehalten. Dem wird durch die vorgesehene ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der Hebammen, Änderungen unverzüg...
	Im Interesse eines einfachen und unbürokratischen Informationszugangs ist auch die vorgesehene Internetsuche sinnvoll. Denn so kann insbesondere die für Betroffene praktisch besonders wichtige Suche nach Hebammen im näheren Umkreis ermöglicht werden.
	Im Interesse einer möglichst zügigen und aufwandsarmen Umsetzung sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes jedoch folgende Anpassungen erforderlich:
	1. Übermittlung der Daten über die Berufsverbände

	Der Änderungsantrag sieht vor, dass alle Hebammen ihre Daten unmittelbar an den GKV-Spitzenverband melden. Der GKV-Spitzenverband schlägt hierzu vor, das derzeit vertraglich vorgesehene und grundsätzlich bewährte Verfahren beizubehalten, wonach Hebamm...
	2. Zusätzliche freiwillige Angaben von Hebammen

	Hebammen sollen die Möglichkeit haben, zusätzliche freiwillige Informationen (z. B. zu Fremdsprachenkenntnissen) zur Verfügung zu stellen. Im Interesse der praktischen Umsetzbarkeit ist es aber erforderlich, die Datenfelder für diese Angaben vertragli...
	3. Übermittlung der Vertragspartnerliste Hebammen an die Krankenkassen

	Die Krankenkassen erhalten die Vertragspartnerliste Hebammen bereits jetzt zum Zwecke der Abrechnung und Abrechnungsprüfung vom GKV-Spitzenverband und sollen sie künftig auch zur Information der Versicherten nutzen (vgl. unter 4). Der GKV-Spitzenverba...
	4. Information der Versicherten

	Der Änderungsantrag sieht vor, dass die Information der Versicherten in jedem Einzelfall durch den GKV-Spitzenverband erfolgen soll. Die Beratung und der unmittelbare Kontakt zur Versicherten sollte jedoch nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes unve...
	5. Internetsuche

	Zusätzlich stellt der GKV-Spitzenverband auf seinen Internetseiten eine Anwendung zur Verfügung, die insbesondere auch eine Umkreissuche von Hebammen ermöglicht. Um zu vermeiden, dass für jede Datenbankabfrage geprüft werden muss, ob es sich bei der A...
	Nach § 134a Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a bis 2c eingefügt (inhaltliche Abweichungen zum Änderungsantrag sind kenntlich gemacht):
	„(2a) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt eine Vertragspartnerliste, in der alle zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen nach Absatz 2 geführt werden. Die Hebammen sind verpflichtet, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen folgende...
	1. Bestehen einer Mitgliedschaft in einem Berufsverband und Name des Berufsverbands, oder
	2. Beitrittsformular für den Beitritt nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 sowie
	3. Vorname und Name der Hebamme
	4. Anschrift der Hebamme beziehungsweise der Einrichtung
	5. Telefonnummer der Hebamme
	6. E-Mailadresse der Hebamme, soweit vorhanden,
	7. Art der Tätigkeit der Hebamme
	8. Kennzeichen nach § 293 der Hebamme
	Änderungen der Angaben nach diesem Absatz sind dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen unverzüglich mitzuteilen. Im Fall des Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sind die Angaben nach diesem Absatz von der Hebamme über den Berufsverband und im Fall des Absatz 2...
	(2b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen übermittelt die für die Abrechnung und zur Information der Versicherten notwendigen Angaben nach Absatz 2a der zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen an die Krankenkassen oder die von ihnen benannt...
	(2c) Die Krankenkassen Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen informieren die ihre Versicherten auf Verlangen aufgrund der ihnen nach Absatz 2b übermittelten Angaben über die zur Leistungserbringung zugelassenen Hebammen und teilen ihnen die Angabe...
	ÄA 26 - Deutscher Apothekerverband e.V.
	§ 19

	Der Gesetzgeber beabsichtigt zwei Änderungen in § 19 vorzunehmen. Zum einen soll in Absatz 3 Satz 5 die bisherige Formulierung „und genutzt“ gestrichen werden. Zum anderen soll in einem neuen Absatz 6 dem Bundesministerium für Gesundheit die Möglichke...
	Die Änderung in Absatz 3 soll nach Begründung der Anpassung an die EU-Richtlinie 2016/679 dienen. Eine solche Anpassung ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar.
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes erscheint es sinnvoll, gesundheitspolitische Entscheidungen auf Basis einer fundierten Datengrundlage zu treffen. Dabei sind die hier eingeforderten Daten jedoch bei weitem nicht ausreichend: Sie decken lediglich ein...
	Die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV), die nach § 78 Absatz 2, Satz 1 Arzneimittelgesetz auch der Sicherstellung der Versorgung dienen soll, liegt allerdings in erster Linie in der Zuständigkeit des BMWi. Vor diesem Hintergrund regt der GKV-Spitz...
	In den neu gefassten Absatz 6 wird nach den Worten „Bundesministerium für Gesundheit“ die Worte „und das Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie“ eingefügt.
	Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wäre es allerdings zielführender, Datengrundlagen explizit im Arzneimittelgesetz zu benennen. Hierfür wären folgende Änderungen notwendig:
	ÄA 26 - Deutscher Apothekerverband e.V.
	§ 20b

	Künftig soll das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) dem Deutschen Apothekerverband e.V. im Rahmen eines Verwaltungsakts ergänzt zum Nacht- und Notdienstfonds weitere Aufgaben übertragen können.
	Aufgrund der Einfügung eines § 20a[neu] sollen weiterhin die bisher in § 20a[alt] stehenden Regelungen in einen neuem § 20b zusammengefasst werden.
	Der Gesetzgeber bezieht sich in die Begründung zur Einführung der Neuregelung auf die Vereinbarung zwischen DAV und den GKV-Spitzenverband zur Finanzierung der Telematikinfrastruktur gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 SGB V i. V. m. § 291a Absatz 7b Satz 4 ...
	Dieser Zweck sollte jedoch explizit im Gesetz angegeben werden und kein „Blankoscheck“ für weitere Aufgaben gegeben werden. Die Formulierung in Absatz 1 Satz 2 in der nur vage von gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben die Rede ist, erscheint vor de...
	Vor diesem Hintergrund lehnt der GKV-Spitzenverband die vorgesehenen Änderungen ab und regt an, eine passgenaue Lösung für die Finanzierung der Telematikinfrastruktur zu ergänzen und keine Vorratslösung im Apothekengesetz zu implementieren, über deren...
	Die vorgesehenen Änderungen in Artikel 12a Nr. 2 werden aufgehoben.
	Nach § 18 Apothekengesetz wird folgender § 18a eingefügt:
	§ 18a
	(1) Der gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 vom Deutschen Apothekerverband e. V. als Beliehener errichtete und verwaltete Fonds zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes von Apotheken übernimmt als zentrale Abrechnungsstelle die Abrechnung der durch die...
	(2) Im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Absatzes 1 ist der Deutsche Apothekerverband e. V. berechtigt, die hierfür notwendigen Daten bei den Apotheken, den Landesapothekerkammern, den Apothekenrechenzentren sowie auskunftsfähigen Dritten zu erheben un...
	(3) Der Deutsche Apothekerverband e. V. hat die Abrechnungsstelle nach Absatz 1 getrennt vom sonstigen Vermögen des Vereins zu errichten und zu verwalten. Die ihm bei der Errichtung und Verwaltung der Abrechnungsstelle entstehenden Ausgaben werden aus...
	(4) Die Rechts- und Fachaufsicht über den Deutschen Apothekerverband e. V. bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 führt das Bundesministerium für Gesundheit. Der Deutsche Apothekerverband e. V. hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Rechnu...
	ÄA 27a - Änderung der Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft für Telematik, Bundesministerium für Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter
	§ 291a – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, wird als neuer Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) an erster Stelle in die Aufzählung der Gesellscha...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt die geplante Änderung ab. Zeitliche Verzögerungen im Projekt resultierten seit der Neuausrichtung des Projektes im Jahre 2010 aus Umsetzungs- und Lieferschwierigkeiten der Industrie. Die im Rahmen des eHealth-Gesetzes eing...
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsbefehl zu Nummer 96 Buchstabe d1 ist zu streichen.
	§ 291b – Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Änderungsantrag regelt den dauerhaften Umbau der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) sowie der Erneuerung der Entscheidungsstrukturen. Bislang waren die Gesellschafteranteile hälftig ...
	B) Stellungnahme

	Der GKV-Spitzenverband lehnt die geplante Neuregelung zu Nummer 97 Buchstabe b1, b2 und b3 aus folgenden Gründen ab:
	Durch den geplanten dauerhaften Umbau und die Erneuerung der Entscheidungsstrukturen wird die gemeinsame Selbstverwaltung faktisch ausgeschaltet. Das BMG kann einseitig Entscheidungen herbeiführen, die für alle Leistungserbringer und Krankenkassen auf...
	Die im Änderungsantrag geforderte Entscheidungshoheit des BMG als Mehrheitsgesellschafter im Projekt Einführung der eGK und Aufbau der TI ist weder notwendig, noch zielführend. Mit der bereits seit 2004 in § 291a Abs. 7 Satz 4 enthaltenen Möglichkeit ...
	Dies hat auch bereits stattgefunden: Ab dem Jahr 2005 bis zur Neuausrichtung des Projektes ab 2010 nutzte das BMG auf Grundlage der Verordnung über die Testmaßnahmen für die Einführung der eGK dies und übernahm die Entscheidungshoheit über das Projekt...
	2009 kam das Projekt mit Beginn der 17. Legislaturperiode generell auf den Prüfstand (Stichwort „Bestandsaufnahme“). Teile des Projektes wurden mit einem Moratorium belegt (eRezept).
	Als Ergebnis der Bestandsaufnahme wurde 2010 die Projekt- und Organisationsstruktur angepasst, das BMG verblieb als Rechtsaufsicht im Projekt. Die einzelnen Projekte wurden federführend durch einen oder mehrere Gesellschafter geführt, ein Lenkungsauss...
	Seit dieser Zeit kam es zu keinen wesentlichen Verzögerungen, die in der Gesellschaftsstruktur der gematik begründet liegen. Alle im Zuge des eHealth-Gesetzes 2015 gesetzten Fristen konnten seitens der Selbstverwaltung eingehalten werden. Der Grund, w...
	Offen bleibt in dem Änderungsantrag, wie die Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Bundesrepublik Deutschland gesellschaftsrechtlich erfolgen soll. Die gematik mbH ist eine privatrechtliche GmbH mit einem Stammkapital von 1 Mio. €. Bei einer En...
	Sollte trotz der inzwischen funktionierenden Entscheidungsstrukturen Bedarf an einer weiteren Optimierung gesehen werden, bspw. um die Verantwortung eindeutig zu regeln, wäre es zweckmäßig, die Entscheidungshoheit mit der Finanzierungsverantwortung zu...
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsbefehl zu Nummer 97 Buchstabe b1 ist ersatzlos zu streichen.
	Der Änderungsbefehl b2 wird in Absatz 2 Nummer 1 wie folgt gefasst:
	„1. Die Geschäftsanteile entfallen zu 51 Prozent auf den Spitzenverband Bund der Krankenkassen und zu 49 Prozent auf die anderen in § 291a Absatz 7 Satz 1 genannten Spitzenorganisationen. Die Gesellschafter können den Beitritt weiterer Spitzenorganisa...
	Der Änderungsbefehl b3 ist ersatzlos zu streichen.
	§ 291c – Schlichtungsstelle der Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit Umsetzung des Änderungsantrages zu den Nummern 96d und 97 b1, b2 und b3 ist das BMG als Mehrheitsgesellschafter in der Lage, Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter durchsetzen. Vor diesem Hintergrund...
	B) Stellungnahme

	Die Änderung ist abzulehnen. Mit der Neuausrichtung des Projektes im Jahre 2010 wurde die Schlichtungsstelle gegründet. Diese hat sich in den letzten Jahren nachweislich als effektives Instrumentarium bewährt. Seit es die Schlichtungsstelle gibt, konn...
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsbefehl zu Nummer 97a ist ersatzlos zu streichen.
	ÄA 27b - Sanktionsregelung für die Krankenkassen bei der Einführung der elektronischen Patientenakte
	§ 270 – Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Für den Fall, dass Krankenkassen die gesetzliche Frist zur Einführung der elektronischen Patientenakte bis zum 01.01.2021 nach Feststellung durch den GKV-Spitzenverband gegenüber der Krankenkasse und dem Bundesversicherungsamt nicht eingehalten haben,...
	Etwaige Sanktionsbeträge werden nicht an die am Gesundheitsfonds teilnehmenden Krankenkassen über neu berechnete Verwaltungskostenzuweisungen und/ oder eine Korrektur der mitgliederbezogenen Veränderung ausgeschüttet, sondern fließen der Liquiditätsre...
	B) Stellungnahme

	Die Einführung einer Sanktionsregelung mit Kürzung der Verwaltungskostenzuweisungen für Krankenkassen, die ihren Versicherten eine von der Gesellschaft für Telematik zugelassene elektronische Patientenakte nicht fristgemäß zur Verfügung gestellt haben...
	Die Sanktionsregelung ist bereits dem Grunde nach nicht gerechtfertigt. Die gematik hat fristgerecht zum 31. Dezember 2018 die erforderlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Daten über den Patienten in einer elektronischen Patientenakte (ePA) n...
	Darüber hinaus ist die Systematik des Risikostrukturausgleichs ungeeignet für  die finanzielle Sanktionierung über eine Kürzung von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Die nicht fristgerechte Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügungs...
	So erscheint bereits ein Sanktionsbetrag von 2,5 % der durchschnittlichen Verwaltungskostenzuweisungen (dies wären im Jahr 2017 3,81 Euro je Versichertenjahr gewesen) als deutlich überhöht in Relation zu den ‚eingesparten Kosten‘ bei nicht fristgerech...
	Eine Sanktionierung durch Kürzung der Verwaltungskostenzuweisungen ist aber vor allem deshalb ungeeignet, weil diese zu je 50 % von der Zahl der Versicherten und von der Morbiditätsstruktur der Krankenkasse abhängig sind und sich somit von Krankenkass...
	Bei einer Sanktion in Höhe von 2,5 % der Verwaltungskostenzuweisungen je Versichertenjahr hätte die Sanktion im Ausgleichsjahr 2017 für eine GKV-durchschnittliche Krankenkasse 3,81 Euro je Versichertenjahr betragen, bei der am stärksten morbiditätsbel...
	Außerdem haben sich im Sommer 2018 der GKV-Spitzenverband, Vertreter von Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit dem Bundesministerium für Gesundheit zur Einführung der elektronischen Patientenakte ausgetauscht. Diese Ergebni...
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsbefehl zu Nummer 90a ist ersatzlos zu streichen.
	§ 291a – Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Ergänzung wird das Ziel verfolgt, dass alle Krankenkassen die Verpflichtung zum Angebot einer elektronischen Patientenakte fristgerecht umsetzen. Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, die Einhaltung der fristgemäßen Umsetzung zum 1. Januar...
	B) Stellungnahme

	Die Feststellung, ob eine Krankenkasse ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, obliegt den Aufsichtsbehörden. Die Übertragung aufsichtsrechtlicher Aufgaben auf den GKV-Spitzenverband wird abgelehnt.
	Um der Akzeptanz der RSA-Verfahrens Willen muss sich die Aufsichtstätigkeit im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturausgleichs auf die Prüfung rechtskonformer Datenmeldungen zum RSA beschränken. Soweit das Bundesversicherungsamt als die den RSA d...
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsbefehl zu Nummer 96 ist ersatzlos zu streichen.
	ÄA 27c - Fristanpassung an Inkrafttreten
	§ 291b – Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Mit der Änderung wird das Ziel verfolgt, die Frist zur Veröffentlichung der Festlegungen für die Verfahren zum Zugriff der Versicherten auf die elektronische Patientenakte an das Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes zu knüpfen. Die...
	B) Stellungnahme

	Im Vorfeld der Veröffentlichung hat die gematik 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 ...
	C) Änderungsvorschlag

	Keiner
	ÄA 27d - Festlegungen zur semantischen Interoperabilität der elektronischen Patientenakte durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung
	§ 291b – Gesellschaft für Telematik
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Der Änderungsantrag überträgt der KBV die Aufgabe, Festlegungen zu treffen, um die semantische und syntaktische Interoperabilität der Inhalte der elektronischen Patientenakte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V zu gewährleisten. Dies soll die KBV im...
	B) Stellungnahme

	Die beabsichtigte Neuregelung wird im Grundsatz begrüßt, da sie dem auf Initiative des Bundesgesundheitsministers Spahn abgeschlossenen Letter of Intent (LOI) vom Oktober 2018 entspricht. In diesem haben sich die Organisationen darauf geeinigt, dass d...
	Entsprechend dieser vereinbarten Aufgabenverteilung hat bereits eine Arbeitsgruppe beim GKV-Spitzenverband erste Ergebnisse erzielt, demnach haben Labordaten eine hohe Priorität für die Aufnahme in der elektronischen Patientenakte. Auf Basis dieser Vo...
	Gänzlich fehlt dem Änderungsantrag eine Differenzierung der verschiedenen Bereiche der elektronischen Patientenakte, also der Struktur. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte daher klargestellt werden, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung ...
	Darüber hinaus könnte vom GKV-Spitzenverband gemeinsam mit den Mitgliedskassen festgelegt werden, dass in dem von den Versicherten zu füllenden Bereich Daten abgelegt werden, die die Versicherten mithilfe anderer Geräte selbst ermittelt haben. Eine St...
	Die Festlegungen der KBV sollen für alle Gesellschafter, für die Leistungserbringer und Krankenkassen sowie für ihre Verbände verbindlich werden. Die in Satz 10 enthaltene Regelung, wonach alternative Entscheidungen zu den Festlegungen der KBV ausschl...
	Abgelehnt wird die Finanzierung der Aufgaben der KBV über die gematik und damit durch die Beitragszahler. Es handelt sich um eine originäre Aufgabe der KBV.
	C) Änderungsvorschlag

	Der Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 97 Buchstabe a) ist wie folgt zu fassen:
	Absatz 1 Satz 7 sowie Satz 10 werden wie folgt geändert:
	„Der GKV-Spitzenverband trifft im Benehmen mit den übrigen Spitzenorganisationen nach § 291a Absatz 7 Satz 1, der Gesellschaft für Telematik, die notwendigen Festlegungen über Struktur und Inhalt der elektronischen Patientenakte nach § 291a Absatz 2 S...
	Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 27b (neu) – Künstliche Befruchtung
	A) Beabsichtigte Neuregelung

	Mit der beabsichtigten Neuregelung soll der Anspruch von Versicherten um die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik sowie der damit einhergehenden künstlichen Befruchtung, soweit die Voraussetzungen nach § 27a Absatz 1 Nummer 1 und 2 SGB V sowie ...
	B) Stellungnahme

	Bei der grundsätzlichen Frage, ob die Kosten der Präimplantationsdiagnostik - soweit die Voraussetzungen nach § 3a Abs. 2 und 3 ESchG vorliegen - sowie die damit einhergehende künstliche Befruchtung durch die gesetzliche Krankenversicherung getragen w...
	Festzuhalten ist allerdings, dass es sich bei der Präimplantationsdiagnostik einschließlich der damit einhergehenden notwendigen künstlichen Befruchtung weder um Krankenbehandlung nach § 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 sowie Satz 5 SGB V, noch um Ma...
	Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst u. a. die ärztliche Behandlung. Z...
	Die Präimplantationsdiagnostik dient der Untersuchung befruchteter Eizellen, wenn aufgrund der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, und/oder des Mannes, von dem die Samenzelle stammt, für deren Nachkommen das hohe Risiko einer...
	Bei der Präimplantationsdiagnostik einschließlich der in diesem Zusammenhang erforderlichen künstlichen Befruchtung, die unter den derzeit bestehenden Voraussetzungen des § 27a  SGB V bereits zu den versicherungsfremden Leistungen zählt, handelt es si...
	Nach § 2 Nr. 1 Präimplantationsdiagnostikverordnung (PIDV) sowie § 3a Abs. 1 ESchG ist die Präimplantationsdiagnostik die genetische Untersuchung von Zellen eines Embryos in vitro vor seinem intrauterinen Transfer. Damit ist die Präimplantationsdiagno...
	Die in § 27a Abs. 1 Nr. 2 SGB V benannte Voraussetzung (hinreichende Erfolgsaussicht) auch auf die im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiagnostik medizinisch notwendigen Maßnahmen der künstlichen Befruchtung zu beziehen, ist inhaltlich nachvollzie...
	Gemäß § 27a Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB V müssen Personen, die Maßnahmen der künstlichen Befruchtung in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sein. Es dürfen ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Eine Anlehnung an die...
	Des Weiteren fehlen Regelungen zu der in § 27a Abs. 1 Nr. 5 SGB V sowie § 3a Abs. 3 Nr. 1 ESchG vorgesehenen (erforderlichen) Beratung. Eine entsprechende Ergänzung im Änderungsantrag, die die Besonderheiten der Beratung sowohl im Hinblick auf die rep...
	Um Unklarheiten vorzubeugen, sollte in Bezug auf die Frage zulasten welcher Krankenkasse die Kosten für die Präimplantationsdiagnostik einschließlich der nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ESchG vorgeschriebenen ärztlichen Aufklärung und Beratung zu den med...
	Da im vorliegenden Änderungsantrag die Höhe der Kostenübernahme für die Präimplantationsdiagnostik einerseits und die Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft andererseits nicht explizit anders geregelt sind, ist von einer vollen Kostenüberna...
	Unabhängig davon bedarf es einer gesetzlichen Regelung, wer die Kosten für das Verfahren bei der zuständigen Ethikkommission zu tragen hat. Hierbei handelt es sich nicht um eine ärztliche Maßnahme.
	Wie bereits oben beschrieben, ist die Präimplantationsdiagnostik in den in Rede stehenden Fällen eine Teilmaßnahme des Prozesses einer künstlichen Befruchtung, daher sollte der Krankenkasse vor Beginn der Behandlung – analog der derzeit im Gesetz vorg...
	Im Übrigen wird neben den in Artikel 1 Nummer 33 c) sowie 67a vorgesehenen Folgeänderungen auch eine Änderung im § 112 Abs. 2 Nr. 6 SGB V (Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhausbehandlung) für erforderlich gehalten.

